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^Döflmgcr: ^ofjann ^o[ep^ ^5 g n a 5 »ort ©., bem bie ungemeine
SDeutfdje 23iograpl)ie ifjre @ntftel)ung mitoerbanft, rourbe am 28. Februar 1799
in ^Bamberg geboren, SDas ©efdjledjt ber sDöllinger (audj ©ellinger) ftammte
au<§ bem gürftbi<§tf)um Jßürjburg unb fam erft burd) bie Ernennung be§

@ro£;t)ater§ jum ©tabtpf)nficu§ unb ^rofeffor ber SJcebicin, fürftlidjen Seib=

argt unb ^ofratlj in ^Bamberg 1769 nad; ber oberfränfifdjen fürftbifdjöflidjen

ipauptftabt. ©ein SSerbienft i[t bie ©rünbung unb Drganifation einer mebi=

cinifd>en ?yacultät an ber bamaligen Unioerfität in ^Bamberg, bie, mit bem
con $ürftbifd)of tfran§ Subroig erbauten, §u jener 3ett in ©eutfdjlanb einzig

bafteljenben ^raufenfjaufe nerbunben, nod) furj nor iljrem Untergang unter

3iöfd)laub einen über ©uropa Ijinauggeljenben fftuf erlangte, ^ugletcr) mit

bem ©roßoater (f 1800) roirfte feit 1794 an ifyr al§ orbentlidjer ^>rofeffor

ber 3Sater ©öHinger'S, ber fpäter fo berühmte 2lnatom unb s
}>l)t)fiolog. $n=

folge ber Ernennung be§ SßaterS jum ^>rofeffor ber DJtebicin an ber Uni=

»erfität SBürjburg (1803) »erbradjte 3). feine ^ugenbja^re in biefer ©tabt.

SD. mar ein ungemein fleißiger ^nabe. ©djon frülje, fcr)ret6t er felbft, Ijabe

tt)n ber SSater §-ran§öfifd) gelehrt, fo bafj er bereite im 10. ^jaljre itt Gor=

neitte unb 3Jtoliere gelefen unb alles» granjöfifdje , beffen er fyabfyaft roerben

fonnte, nerfdjlungen Ijabe. 3)tit 16 Qöfjren fjatte er meljr franjöfifdje al<§

beutfdje SBüdjer gelefen. 2lm ©nmnafium lernte er, root nidjt ofyne 33eif>ütfe

be§ SSaterS, ber in tyavia ftubirt Iwtte, $talienifd; unb hti einem ©d)Otten=

mönd) (Snglifd). 2ln ber Unioerfität fam nod) ©panifd) Ejinju, unb gerabe

rcegen biefer in g-ranfen bamal§ ungeraöfmltdjen ©pradjfenntniffe näherten

fid> ifjm roäljrenb feiner Unit>erfität3,$eit ber £>id)ter ©raf Opiaten unb Victor

2lm. §uber, mit bem er and) fpäter freunbfdjaftlicfje SBe^tefjungen unterhielt.

9tad) feinem Uebertritt an bie Unioerfität (1816) raibmete fidt) SD. neben

©efd;id)te unb s
J>f)ilofop()ie mit gleichem (Stfer ber

s
}>f)iIo(ogie unb ben 9?atur=

roiffenfdjaften , Ijauptfäcfjlid) aber ber SSotanif, Mineralogie unb Entomologie,

roetdje letztere er, unterftütjt non feinen 33rübern im ^aufafu§ unb in 23ra=

füien, bi§ in bie 30er %al)tt in auSgebefyntefter 2Beife betrieb. 1817 traf er

feine 5Beruf§nmf)l. ©ie fiel auf ben geiftlidjen ©tanb. 2H§ SRotine gerabe

biefer 2Baf)l gibt er an, baf$ feiner ber pljilofopljifdjen ^rofefforen itjn jur

3ßaf)l feinet ?yad)e§ „lodte", unb bafj bie Gonnertiten ©dfjart, SBerner, ©djlegel,

©tolberg, üffitnfelmann grofje „©inroirfungen" auf irjn übten. @§ lag i§r

jebod) aud; ein anbereg sDiotb 3U ©runbe, ba§ er mit ben SBorten angibt:

Magern. öeutf(§e 5?iograp^ie. XLVIIL 1
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„Tvaft allen 2lnbern roar bie Geologie nur ein 9Jtittel jum 3roed. 9)tir mar
bagcgen bie Geologie (ober bie auf ^rt)eoIogie gegrünbete 3öiffenfd;aft über*

Ijaupt) ber $roed, unb bie 2Bal;l be§ ©tanbe§ nur ba§ 93iittel" — eine 2luf=

faffung, ber er aud) fpäter treu blieb, fo baf$ er jeben üBerfudj, il;n feinem

Vcluituhl ju entjieljen, ^urüdroieS. ©leid;rool betrieb er im 2Binterfemefter

1817 18 feine pf)iIofopl;ifd;en ©tubien weiter unb l;örte einzig unb allein

„biblifd)e Spijüoiogie", im ©ommerfemefter 1818 nur „(Sjegefe ber 23ibel"

unb „biblifdje
s}>l)ilologie". ©er ©runb biefer @rfd;einung roar rool, baf? er

nidit Diel r>on ben 2\>ürjburger %l;eologen f>ictt , ba er in einer Slufjeidjnung

bemerft, baf} bort 9tiemanb roar, an ben er ftd; um tl;eologifd;en dlati) Ejcitte

roenben fönnen, unb bafj er fd;on im ©ommerfemefter 1818 um 2lufnaf;me in

ba§ geiftlidje (Seminar in Bamberg, roofyin er feiner ©eburt nad; gehörte,

nad;gefud;t fjatte, um feine ©tubien an bem bortigen, mit befferen Se^rcrn

befehlen Snceum fort^ufe^en. 2)od) oblag er mit großem ßifer bem tl;eo=

logifdjen
s^rioatftubium unb la§, roie er felbft fyernorfyebt, bie um ben sDiacu=

laturprei§ errcorbenen 2lnnalen be£ 23aroniu§ , bie Dogmata tlieologica be§
s
}>etar>iu§, an benen iljn aud; ba§ fdjöne Sateinifd; enthielte, bie 1818 gefaufte

Historia del Concilio Trident. bei $. ©arpi. @§ roar, nad) einer 33e=

merfung in einem feiner jal)lreid;en 9iotijbüd)er, überhaupt feine Eigenart,

mefjr au§ 33üd;em al§ au§ ^ufammenb.ängenben ^atl;eberr>orträgen lernen ju

fönnen. (Srft al3 ftd; bie 2(ufnal;me in bag Nürnberger Slericalfeminar non

^ab,r ju ^aljr uer^ögerte, fing er in 2Bürjburg bie tl;eologifd;en SBorlefüngen

eifriger, bod) immer nod; fefjr roäfylerifd; ju befud;en an, Ijörte aber merf=

roürbiger SBeife nur ein ©emefter $ird;engefd;id)te. £jm $. 1819 l;ielt ber

23ater, gegen ba§ ^rieftercölibat fd;on au§ pl;t)fiologifd;en ©rünben ein»

genommen unb otmel;in mit ber SBerufSroal)! be§ ©ol;ne3 unjufrieben , il;n

aud) an, juriftifdje 23orlefungen ju Ijören; aber bie ^kof efforen , beren $or=

lefungen er frequentirte, oerleibeten ilmt bie ^uriäprubenj fo grünblid), bafj

er bie Kollegien uernad;läffigte. (ünbltd; im ^erbft 1820 rourbe er in ba3

geiftlidje Seminar in ^Bamberg einberufen unb l)o!te bt3 Dftern 1822 fleifsig

in ben isorlefungen am Snceum nad), roa§ er in 2Bürjburg oerfäumt l;atte.

@r fanb inbeffen aud) bort nid)t , roa<§ er eigentlid; fudjte — eine Anleitung

gur fird)enbiftorifd;en Jorfdjung, unb nannte fid; bal;er fpäter felbft einen

2tutobibacten, ber gefjn ^aljre feinet 2eben§ nid;t roufste, roo er anpacfen foHte.

2)od; erhielt er nad) feinem eigenen ©eftänbniffe fdjon l;ier ba£ bogmatifdje

©epräge in ben fragen, roeldje bie legten $al;rgel)nte feinet &eben§ be=

unruhigen follten. Slber aud; infofern roar fein Samberger 2lufentl)alt inter=

effant, al§ eben bamali ber iljm perfönlid; befannte jjjfürft 2llejanber »on

^>ol)en!ot)e feine „3Bunberl)eilungen" augfüljrte, con benen er fpäter fagte:

„@§ gab allerbingg Teilungen, aber foldie drfd)einungen fommen öfter in ber

&ird)engefcl)id)te nor; bie aufjerorbentlidjen ©emütfj^affectionen finb ^inreid^enb,

fie t)ernor5urufen".

2lm 22. Slpril 1822 rourbe 2)., ba Bamberg of)ne Sifdrof roar, in

SBürgburg §um ^iriefter geroeifjt unb fdjeint, roeil man in ber Samberger
SDiöcefe nid)t fogleid) eine ©teile für ifjn l)atte, im ©ommer bei feinen ©Item
in Sßürjburg geblieben 5U fein. j)enn nidjt ba§ Seljramt, fonbern eine Pfarrei,

natje an einem 2ßalbe unb mit fo oiel ©infommen, um fid) eine Sibliotljef

anfdjaffen unb ungeftört ftubiren ,^u fönnen, roar bamal3 fein 'S'Dta.l. ^m
^erbft fel)rte er, nadjbem er, um ^latcn ^u befudjen, nad; ©rlangen gegangen

unb bort non ^>faff, ©djubert unb ©d;etting, einem ?yreunbe feinet 3Sater§,

fct)r freunblid; aufgenommen roorben roar, nad; Bamberg prüd. ©d;on im
Scooember 1822 rourbe er aber al£ Kaplan nad; 9Jkrftfd;cinfelb in s

l)iittel=
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franfen gefd;idt, roo aud) ^ilaten, ber mit iljm ©anscrit fernen wollte, jwet

3Ral ir)n befud;te unb in eifrigem Stubium fanb. 2). mar mit feinen 3Ser=

Ijältniffen gang aufrieben unb backte an feine Seränberung berfelben. Sfber

anber§ urteilte fein Vater, ber (ängft ert'annt l;atte, baf? fein 5o(;n nid;t

für bie Seelforge, fonbern für bie 2l>iffenfd;aft gefd; äffen fei. Sebiglid; auf

be§ 33ater<B 3"tf)»n mürbe benn aud; SD. im 9tooember 1823 jum ^rofeffor

ber Mird;engefd;id;te unb be§ ^ird;enred;t§ am Snceum ju Stfdjaffenburg- er=

nannt. Jpier entftanb aud; feine erfte <Sd;rift: „Sie @ud;ariftie in ben brei

erften ^af;rl)unberten" (1826), 00m 5Öiain3er „£att)olif" aU „claffifd)" be=

$eid;net unb nod; in neuefter 3eit als „muftergültig" gerühmt, roäf;renb

anbererfeit<S Höfling in Erlangen nod; feit 1839 gegen fie al§ ben „£npu§
fatrjolifdier Seroetefüljrung" mehrere Uniüerfttäi»fd;riften fd;rieb unb .Sejfdjroife

in ber Dealencnflopäbie für proteftantifd;e Geologie unb Äirdje bie in ber

<5d;rift norgetragene 2(uffaffung oon ber 2(rcanbi3ciplin bekämpfte. 2(uf biefe

©d;rift r)tn promooirte bie tl;eologifd;e gacultät in £anb§f;ut 3). 1826 aud;

jum Soctor.

£$m £erbft 1826 rattrbe 2). al§ a.=o. ^rofeffor „namentlid; für &ird>en=

gefdjicfjte unb Hirdjenredjt" an bie ju eröffnenbe Uninerfttät $)iünd;en berufen,

1827 gutn orbentlid;en 5)3rofeffor beförbert, unb ba fein Vater, fd;on 1823
al§ 9?ad)fotger ©ömmering'§ an bie Slt'abemie nad) 9Jcünd)en berufen, 1826
ebenfalls in bie Uninerfität eintrat, fanb er nid)t blof? 3ßieberaufnaf)me in§

Vaterf;au<§, fonbern mit irjm aud; ben anregenben Verfeljr zahlreicher ^)Jiünd;ner

unb auSroärtiger 9iaturforfd;er. ©onft fd;Iofj er fid; befonberl #ran;$ oon

Saaber, ber ifjtn aud; einige 3eit imponirte, unb feit 1827 $ofepf) r>. ©örrel

an. £rot$ feiner oielen Vorlefungen (aud; über £ogmatif unb neuteftament=

licrje Kjegefe) fonnte er fdron 1828 ben r>on il;m übernommenen Sdjlufsbanb

ber .iportig'fdje $ird)engefd)id;te (non ber Deformation h\% jur ©äcularifation)

erfdjeinen laffen, ber freilief) roegen feiner 2)arfteffung ber Anfänge ber 9te=

formation, be§ 3ßefen§ be§ S(blaffe§ unb be£ Spapft Seo'§ X. nur eine ge=

trjeilte Slufnafjme fanb unb in ber iUrj'fdjen ^irdjen^eitung fogar einen

heftigen Singriff erfuhr. Slnbere roeitauSfefjenbe arbeiten, bie er mit Daß,
bem fpäteren 23ifd)of t»on Strasburg, plante ober allein ausführen roollte,

mürben f)auptfäd;lid) baburd; unterbrod;en, bafs üjtt Saaber unb ©örre3, bie

ein öffentliches Drgan jur Vertretung ber fatl)olifd)en ^rttereffen für notb=

roenbig erad;teten, in bie journaliftifdje £l;ätigfeit hineinzogen. Kr nafjm

aud; in ber „@o§" lebhaften 2(ntrjeit an ben kämpfen jener Jage (in3=

befonbere gegen £>. ipeine, bamal3 in 5)iünd;en) unb nerfajjte jur Sefdjaffung

eine! 23etrieb§fonb§ für ba§ Slatt bie ®d;rift: „Umriffe ju Dante'S i>arabieS

non ^. non ßorneliuS" (1830). 9Jtan nannte ben i^reil um ©örre§ 6on=
gregation, bie mit ber franjöfifdjen „Kongregation" in 9>erbinbung ftefjen

jottte, Ultramontane, ^efuiten, Obfcuranten u. f. ro., roeld;er @l;re fid; jebod;

aud; ^roteftanten , roie gr. ^t)ierfct) megen feiner ©djulpläne, ber Dber=

confiftorialpräfibent 9totf) roegen feinet ^ird;enregiment§ u. 21., $u erfreuen

Ratten, unb al§ 1832 in ber IL Kammer über bie Kongregation unb il)re

ftaat§gefäf;rlid;en Umtriebe eine erbitterte Debatte ftattfanb, ^iep eS au$=

brüdlid;, ba^ aud; ^roteftanten §u i(;r gel;ören. S)ie Sejiefjungen, roeldje ber

©örre§frei§ unb in if;m befonberS 2). in ber £I;at nad; Jranfreid; Ratten,

Ratten nur nid;t§ mit ber bortigen „Kongregation" $u tl;un, fonbern roaren

mit 2amennai§ angefnüpft, ber fogar ein Oeuvre des etudes allemandes 3U

bem 3roecfe grünben roollte, junge ©djriftfteller nad; 5)cüncf;en 5U fd)i<fen, bie

gu ben ^ü^en eine§ ©örre§ unb Saaber ^>f;ilofopl;ie l;ören unb fid; jum
Kampfe beffer norbereiten fottten. Unb roie eng biefe S3ejiel;ungen roaren,
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jeigt ber ilmftanb , baß ßamennaü, alä er 1832 in 9?om aufs l)öd)fte be=

brängt roar, oon 5>a nadi OKündjen tarn, um am Öörresfreis eine Stütje ju

flicken. 2X felbft 50g fid> aber burd) feine journaliftifdje £f)atigfeit unb auf
oiitliun $ormagr'§, ber an beffen Xarfteltung ber SBartrjolomäus^iadjt in

ber ,>>ortig'fd)en Mirdiengefd)id)te Slnftofc genommen batte unb in beutfd)en

uni> franjöfifdjen blättern bie $e$e gegen bie (Kongregation leitete, bie

Ungnabe Mönig X.'ubroig's I. in fo i)of)em ©rabe ju, bajj biefer ifjn 1829,
ak- er einen ^Kuf nad) Breslau erhalten fjatte , burdjaus aus feinem ßanbe
[)aben rootlte. Sine anbere anfrage am Areiburg i. 23. beantwortete er fo=

g(eid) abletynenb.

(rin Ijeftiger Streit entbrannte 1831 in Saiern über bie gemifdjten @l)en,

raeil bie fatljoiifdjen Pfarrer auf Reifung ifyrer r>on 9lom inftruirten Drbi=
nariate ju ber ftrengeren -}>rar,is jurücffefyrten unb gemifdjte ßljen ofjne fat£jo=

lifcbe ^inbererjie^ung ntd)t mel)r einfegneten. 2)a man nun ber Meinung
mar, gemifdjte, nur »or bem proteftantifdjen Pfarrer gefdjloffene @f)en feien

ungültig unb nur bie cor bem fatfjolifdjen Pfarrer gültig, blies
1

bie greife

jum Sturm unb roottte bie II. Kammer, meldte (aud) nad; Sidjerer's Urtrjeü)

„mit Seibenfdjaft unb tljeilroeife mit geringer Sad)fenntnif5" bie Jrage be=

fjanbelte, unter Berufung auf bie bairtfdje SSctfaffung bie fatl)olifd)e 6in=
fegnung gemifdjter ßfjen aud; mit proteftantifdjcr &inbererjief)ung ergingen.
^a ftanb aud) ©. mieber in ber norberften 9^eiE>e ber Kämpfer für bie 9fod)te

ber fatr)oltfd)en föirdje unb oertljetbigte fie forool in 3Irtifeln in ber „ßos"
als in einer anonnmen Sdjrift: „lieber bie gemifd)ten @§en" (1831). 2(ber

fein Stanbpunft untertreibet ftd) bod) roefentltd) uon bem feiner JJÜtftreiter.

£enn troft be<§ tobenben SärmS lief3 er ftd) nidjt abgalten , mit ber tt)eo=

logifdjen Aacultät ju erflären, bie Meinung, baf? r>or bem proteftantifdjen

Pfarrer gefd)loffene 9Jiifd)el)en ungültig feien, fei unridjtig, unb es öffentlich

in ber „(Sos" ausjufpredjen: ,,^ft bie Staatsgeroalt mit ber fird)ltd)en @l)e=

gefetjgebung uii^ufrieben, fo liegt bas üBlittel ber 2(bf)ilfe gan§ narje, nämlid)
Trennung ber bürgerlidjen Glje r>on ber fird)ltd)en ©infegnung , rote bies im
3il)einfreife, in ^ranfreid), in ^Belgien unb anberen Sänbern fcbon längft ein=

geführt ift. Stiele bürften fid) rounbern, bafj biefes einfache Büttel, rooburd)

allen Gollifionen $roifd)en Staat unb Kirdje in ß^efadjen am ficfjerften oor=

gebeugt roirb, bem ,^nlanb' nid)t beigefallen ift". 3iad) biefem Streit, feit

1832, ift 2). aud) Defensor matrimonii beim @l)egerid)t I. ^nftanj unb
fpäter aud) bei ber II. ^nftanj big in bie erften fecfjjtgcr ^aljre.

'Jcunmel)r begab fid) 3). roieber an feine fird)engefd)id)tlid)en 2(rbeiten.

1833 erfdjien ber 1. unb 1835 ber 2. Sljetl bes I. Sanbes feines" „£anb=
budfi ber &ird)engefd)td)te" ; 1836 ber I. unb 1838 ber II. Sanb feinei „2eb

y
r=

budjs", oon benen aber feines roeiter fortgefe^t mürbe. Grs roaren anöere

arbeiten, roeld)e il)n anzogen. 3)ennod) l)atte er fid) fd)on in biefen ^aljren

einen roeit tierbreiteten 9iuf erroorben , unb all ber fpätere (Sarbinal 3tifol.

i^iieman, bamals nod) 3tector unb "^rofeffor in 3iom, baran bad)te, eine

engere 3>erbinbung bes englifden unb beutfdjen fatljolifdjen ü'lerus jur

Kräftigung bei erfteren Ijerbeijufüfjren, roar ei 2)., ben er cor allen 3Inbern
^u ^)ülfe rief. SÖifeman fam ju biefem ^roede 1835 aud) nad) 3)tünd)en

unb 2J. reifte 1836 nad) Gnglanb. Qa ©. 3eit feines Sebeng nid)ts mel)r

f)afjte, als ben ^öureaufratismus in Staat unb &ird)e, fo l)egte er feitbem
für (rnglanb mit feiner umfaffenben autonomen Selbftoerroaltung bie größten,

manchmal fogar ju roeitgeljenben Snmpatl)ien. 2(ud) blieb er bis §u feinem
ßnbe in ber regften 3?erbinbung mit biefem Sanbe, unterzog ftd) %a§xz lang
ber 9Jiülje, eine (Kolonie junger ftubirenber ßnglanber in feinem ^aufe gu

I
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Ijaben unb anbere, weldje er md)t aufnehmen tonnte, wenigften§ ju beaufftd)*

tigert unb 311 leiten, ©inem 3tufe an ein engltfd)e§ Gottege (1839) ju folgen

Ijinberte il)n fd)on bie Anl)änglid)feit an feine ?$-acultät, für bie er, um
9)iöf)ler gu geroinnen, fogar bak Dpfer gebraut Ijatte, i§m bie 5lird)engefd)id)te

abzutreten unb felbft 1835—39 „l)iftorifd)e 2)ogmatif" ju lefen. ^m 3. 1838
erfdjien: „9)iul)ammeb§ Religion. @ine f)iftorifd;e Betrachtung", bie er in ber

?yeftfitHmg ber Afabemie ber äöiffenfdjaften norgetragen rjatte. ^Daneben' lief

ein burdj ben Kölner Mirdjenftrett neranlafjteg anonnme§ <Sd)riftd)en l)er

:

„lieber gemifd)te @l)en. 3ugleid) Beurteilung ber Darlegung' be§ ©ef).

9tatt;e§ Bunfen. (Sine ©timme jum trieben" ($an. 1838), burd) bie er in

eine langwierige, in ber Aug§b. Allgem. Leitung geführte ^olemif mit bem
^Ijilologen £f)ierfd) geriet^, bie aber gletdjwol ben m. @. bamalS allein gang=

baren äßeg jum Arieben geigte, roenn fie ausführte, gur ftrdjlidjen ©ütttgfeit

fei bie' ©infegnung ber @f)e überhaupt nid)t notljmenbig unb audj bie nur
nor bem proteftantifdjen Pfarrer gefdjloffene (Slje fei „firdjlid; uöllig gültig

unb ebenfo unauftbgltd) , al§ ob fie nad) allen Regeln unb mit allen ©e=

brauchen ber fatfyoltfdjen ßirdje abgefdjloffen roäre". Auf einer Steife burd)

^otlanb, Belgien unb g-ranfreid) (1839) ergänzte er feine Quellen ju einer

„©efd)id)te ber mittelalterlichen ^etjereien", beren £>rud er jebod) 1841 unter=

brad), roeil feine Duellenfammlung bafür nod) nidjt umfaffenb genug roar.

Mittlerweile (feit 9tonbr. 1837) t)atte ba§ 93iinifterium Abel begonnen,

beffen eben erft firdjlid) geworbener ßljef fofort mit bem ©örre3fret§ in Ber*

binbung trat, fo bafs ber §af$ gegen jenen audj biefen unb umgefeljrt traf.

£)en ^aupteinflu^ auf ben 9)iimfter Ijatten aber bie (Sonnertiten s
}kofeffor

$l)illip§ in -üötündjen unb ber oft fyier anroefenbe ©ecretär 3)tetternid)'§ ^arde,

bie aud) ben §a^ gegen ben ^roteftanti§mu3 im ©örregfreife fteigerten unb
tr)rt in ben non tljnen Ijauptfädjlid) infolge be<§ Kölner ©treite§ gegrünbeten

„§iftorifd)=politifd)en Blättern" in weitere Greife trugen. Beibe oertraten in

bem -Hcündjener ^reunbeSfreife aud) bie Anfidjt non ber Selbftauflöfung bei

$roteftanti§mu§, ber man gu £>ülfe lommen muffe. SD., meljr ober roeniger

ebenfalls in biefen Taumel hineingezogen, unterzog fid) gunädjft allen An=
finnen Abel'§, ber tljm nid)t nur 1838 «Sdjelling unb bem papftfeinblid) ge=

worbenen Baaber gegenüber ba§ %ad) ber fReligion§pl)ilofopl)ie innerhalb ber

pfjilofopljifdjen g-acultät auflub, fonbern »erlangte, er folle au^er .Üird)en=

gefd)id)te neben $lee and) ©ogmatif fortlefjren unb nebenbei eine 2öeltgefdjid)te

unb ein 9teltgion§Iel)rbud) für bie fatfyolifdjen ©djüler ber ©nmnafien abfaffen.

SDenn aud; bie ©efdjidjte follte nur confeffionell gelehrt werben. Aber gerabe

an ber Aufarbeitung einer fatlwltfdjen äöeltgefdjidjte ernüdjterte £)., wie er

e§ fpäter in ber 9teid)§ratl)§fammer felbft ergäljlte, wieber. „igäfj fing an",

fagte er, „unb arbeitete mid) hinein, unb nadjbem id) einen 2;^eil ber ©e=
fd)id)te aufgearbeitet Ijatte, fanb id), baf? ^§ mir rein unmöglid) fei, weiter

auf biefem 28ege §u ge^en unb foldjen Slnforberungen, ba^ nämlid; biefe§

2el)rbud) ganj confeffionell gehalten fein, ganj bem angeblid; fatl)olifd)en

©tanbpunfte entfpredjen folle, irgenbwie ©enüge gu tljun, unb id) fyaht baljer

ben Auftrag ber Regierung gurüd'gegeben unb gebeten, mid) batwn gu ent=

lieben". 5Die Aufgabe übernahm nun ß. ^öfler, ber ben ©tanbpunft ber

Abel'fd)en Regierung für richtig l)ielt, ba^ „fatlwlifd)e ©nmnafien einer bem
^ofitioen entgegengefe^ten Auffaffunggweife ber @efd)id)te rticrjt f^ulbigen

bürfen". £)ann mu^te 2). aud) al§ Bertljeibiger einzelner Stegierungiacte

auftreten.

@§ waren bie $aljre be§ ^niebeugung'§=(Streite§ , ben ßönig Subwig I.

baburd) l)eroorrief, ba^ er 1838 aH fdjöneä militärifd)e§ odjaufpiel bie ^nie=
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Beugung beg SJRilitätS, aucfj be3 proteftantifdjen, nor bem Süterfjeiligften ber

Äattjolifen befahl; benn baß ber Äönig babei feinen confeffionetten hinter-

gebanfen blatte, »erftcfjerte 2). nocfj im $. 1879. 33egreiftid)er SSeife mürben

bie ^roteftanten baburd; in fjorjem ©rabe beunruhigt unb fudjten roenigfteng

für bie proteftantifdicn Sotbaten eine SDigpcnfation r>on ber ifyr ©eroiffen be=

fdjroerenben Zeremonie §u erlangen, ^fjr 33emüfjen mar umfonft; ber &önig

befjorrte barauf, bie Ämebeugung fei lebiglidj ein militärifdjer Stet, unb bie

Regierung muffte biefen Stanbpunft nertljeibigen. ^m £5. 1843 erhoben

enblid) bie proteftantifdjen Stbgeorbneten in ber II. Kammer barüber 33e=

fdjmerbe, bie -}>rofeffor £>arleJ3 als" Referent »ertrat. Sofort oeröffentlidjte SD.,

ber fid; an einzelnen tfjeologifdjen Steuerungen ^artejj' ftiejs, ßnonnm eine,

offenbar offiriöfe, Sdjrift: „£ie $rage r>on ber föniebeugung ber ^roteftanten

non ber religiöfen unb ftaat§red)tlid)en «Seite erwogen. Senbfdjreiben an
einen SanbtagSabgeorbneten" I. II. ($an. 1843). 3)ic ungtüdlidje Sdjrift

fanb ntct)t einmal bei ben $atr)otifen ungeteilte .ßuftimmung: bie (Strien

rjielten fie überhaupt nidjt für nottyroenbig, ben Sfnberen fjatte fie nod) 51t

menig gettjan. (Einige unnorfidjtige ober ungeeignete Steuerungen fonnte aud)

$arlef$ unmöglid; unerroibert laffen unb jaulte 3\ mit gleidjer üSRftnge fjeim.

Sine nod) heftigere Slntroort erfolgte fetten© 2)ötlinger's: „^er -^roteftanti§mu§

in Sanern unb bie föniebeugung. Senbfdjr. an ^rof. ^arle$" (1843). 9Bäf)renb

aber ber Slbreffat fdjmieg, griff %x. £r)ierfd) SD. in brei Senbfdjreiben an, in

benen er fid;, bei alter Slnerfennung feiner ungeroör)nlid;en ^Begabung, feiner

umfaffenben ©eleljrfamfeit unb feines aufcer allem 3roeifel ftefyenben JpanbelnS

nur au£ notier lleberjeugung, red;t bittere 3)inge fagen laffen mufste. Stuf

t)öt)eren 2öinf fd;roieg SD., ber übrigens unterbeffen fetbft jur @infid;t ge=

fommen mar, bafj bie 33erorbnung, roenn bie '^roteftanten in ifyr eine ©e=

roiffen^befcfjroerung erfennen, aufgehoben werben muffe, bei roeldjer Setjauptung

er audj ftefjen blieb, als ber $önig, bem bie Steuerung f)interbrad;t roorben

mar, irm besroegen ju fid; befaßt. £ie SSerorbnung fiel aud;, aber unbegreif=

tiefer Söeife erft, nadjbem man e§ gur Ieibenfd;aftlicf)ften Stufregung r)atte

fommen laffen. Slefjnlid; uerful;r Slbel aud; mit ben anberen 33efd;roerben ber

^roteftanten über einzelne feiner Stete. @r fal; »oraus, bajj fie auf bem be=

norftefjenben Sanbtage jur 23erf;anblung fommen mürben, unb traf feine £is=

pofitionen. ^>arte^ rourbe 311m Gonftftorialrattje in 33aireuth, ernannt, bamit

er fein -JJtanbat, ba§ it)m bie Umnerfttät (Erlangen übertragen tjatte, sediere,

unb 2)., ber feine^roegg blinblingg alle Stete Slbet'§ billigte unb in feiner

zweiten Schrift gegen .frarlef} bie ßinmifdjung ber Regierung in ben Streit

ber SJkoteftanien megen ber fnmbolifdjen 23üd;er nad)brüdlid; gerügt tjatte,

muf3te fid), gegen feinen üEHHen, non ber Unberfität 9)iünd)en jum Stbgeorb=

neten roärjlen laffen. ©rft als bie proteftantifdjen Stbgeorbneten auf bem
Sanbtag 1845 ;46 itjre 33efd)roerben eingebracht tmtten

, 50g Stbet feine 93er=

orbnungen bis auf eine gurüd unb nerfprad) aud; in biefem fünfte, bas"

^Discretionsjaftr betreffenb, eine ©efe^egnorlage für ben nädjften 2anbtag. @§
tjatf nichts. ^Dte proteftantifd;en Stbgeorbneten, bie bem SJerfpredjen miß=

trauten, beftanben auf ber 33ert)anblung biefe§ ^unfteg, unb t)ier griff aud;

3). ein, ben Stanbpunft nertretenb, bie Uebertretung beg ^i§cretionS]ab,re§

(ba§ 21.) burd; uortjerige Stufnatjme in bie Äirdje, um bie fid) bie proteftan*

tifdje 33efd)roerbe breite, fönne nid;t geftraft roerben, roeil bie 93erfaffung§=

urfunbe feine Strafe barauffetje; e§ fönne ^äfte, 3. 33. SCobeSfatt, geben, in

benen man nicfjt bis jum 21. !^at)re märten fönne, unb überhaupt fei ba£

21. %al)v mitlfürlid) unb nidjt ben 93ert)ältniffen entfpred)enb angefe|t. 2tuf3er=

bem nertfjeibigte er gegen einen Sefdjluß ber ^eidjsratt^sfammer bie 9?egie=
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rurtg, baf? fie eine 2öieberberufung ber gefuttert begünftigt, ober felbft geplant

fyabt, rjinsufügenb, baft er perfönlid) ftetg gegen eine ^Berufung ber ijefuiten,

bcren Seiftungen in ber ©djule ungenügenb feien, gefprodjen fyabt, roag itjm

Tüteber bie 2(nfeinbung ber ^efuiten §u$og. (Snblicf) trat er für bie @r=

letd)terung ber in ber £l)at brüdenben SSerorbnungen gegen bie ^uben , bie

um ©mancipation gebeten Ratten , unter ber Sebingung ein, baf; ben d)rift=

lidjen Untertanen, befonberg ben djriftlidjen Sanbberoofmern, beren -2(ug=

faugung burd) bie £>uben er in berebten äÖorten fdjilberte, ber gehörige ©djufc

gegen fte geroärjrt roerbe.

£>n biefer $eit erfdjien aud) fein 2£erf: „Sie Deformation, iljre innere

(Sntroidlung unb il)re Sßirfungen im Umfange beg lutfyerifdjen Selenntniffes"

(3 23be., 1846—48), r>on benen nur ber I. 23anb eine größere 23ead)tung

fanb, bie beiben anberen in ben ftürmifdjen ^arjren 1847 unb 1848 beinahe

unbeachtet blieben. Sag SBerf, bag bie innere ©ntroidlung beg $roteftan=

tigmug big in bie Dritte beg 18. $;ar)rl)unbertg fortführen fottte, rourbe nidjt

fortgefetjt, roie aud) bag ©egenftücf, bag in ärmlidjer üEßeife bie ,Suftänbe ber

fatlrolifctjen $trd)e barfteHen fottte, roegen bringenben SBiberratljeng feiner

^-reunbe nie geliefert rourbe. Sag Sßkrf fanb felbftoerftänblid) je nad) bem
Sager aud) eine oerfdjiebene 2tufnaf)me, aber eg läftt ftd) nidjt leugnen, bafj

bie beiben erften 33änbe (ber III. gibt bie ©efd)id)te ber Dedjtfertigungglerjre),

roeil fte nur ein 33ilb troll ©Ratten orme Sid)t bieten, einfeitig finb. ^nbeffen

fyat neuerltd; Dippolb anerfannt: „@g ift fd)led)terbingg fein roirflidjeg 3Ser=

ftänbniJ3 biefer geroaltigen ©ärjrungggeit gu geroinnen, roenn man Söllinger'g

gro^e§ 2Berf über bie Deformation aufjer 2(d;t Iäjjt".

©djlimme Reiten traten für S. unb feine ^reunbe ein, feitbem bie

fpanifdje Üän$erin Sola ^Jcontej „ifyren #uf$ oon einer rounöerbaren 3d)önl)eit

ber $orm" auf ben -Dcündjener SBoben gefetjt unb tr)r Unroefen §u treiben

angefangen (Don. 1846 big ?yebr. 1848). 2lbel fiel barüber, bie 5ßrofefforen

Safaulr., s
Di'or), ^>r)illipg, £>öfler, Seutinger unb eine Deirje oon #reunoen in

anberen Stellungen würben tfjeilg quiegeirt, tljeilg oerfeijt, unb S. felbft (feit

1839 ^anonifug, feit 1. Januar 1847 infulirter tropft am £ofcotIegiatftift

©. ßajetan) ereilte einige Neonate fpäter bag gleidje <3d)idfal ber Cluiegcirung

in feiner ©igenfdjaft alg ^>rofeffor (2lug. 1847), roeil man oerfjinbern rooüte,

baf? er alg Slbgeorbneter ber Unioerfttät auf bem ein^uberufenben Sanbtag

SBefdjroerbe über biefe Öuiegcirungen füljre. @r rourbe bafür jugleid) mit

einigen feiner #reunbe 1848 in bag Jyranffurter Parlament gefanbt, bei bem
er big 9Jcat 1849 augfjielt.

9Jcan betrautet S. in biefen 3 a
fy
ren °^ dmn Ultramontanen. Qx felbft

gab bag nie ju unb fpradj fid; fogar öffentlid) gegen biefe Gfjarafteriftrung

aug : mag er unb feine A-reunbe betrieben
, fei nur , roie er in einem Briefe

an ben 9)iardjefe ©ino Gapponi in #loren,$ eg nannte, ein catholicisrne zele

geroefen. Unb er frot Ded)t, roenn man unter Ultramontanismug bag curia=

liftifdje ober jefuitifd)e Spftem nerftefit. Siefeg Fiat er, roie idj in feiner

SBiograp^ie gezeigt habt, %u feiner 3^tt feineg Sebeng gelehrt. 3roar tjätte er,

roie er fpäter an ben ©rjbifdjof Steidjele einmal fdjreibt, in ben ^aljren nad;

1836 unb in ben folgenben aufrid)tig geroünfd)t, bag fogenannte -^apalfnftem

annef)men unb beroeifen gu fönnen. Senn bamalg h,abz er gefel)en, ba^ ber

^efuitenorben mit feiner ganzen, rafd) road;fenben 91cad)t biefe Soctrin $ur

augfd)lie^lid)en ©eltung gu bringen ftrebte, unb babei oon Dom unb einem

großen ifjeile beg ßpigcopatg unterftü^t unb ermuntert roarb. 3"öleicf) fyabt

er bemerft, ba^ in ^ranfreidj ganj befonberg bie alte gattifanifdje Sel)re

immer mef;r cerbrängt unb oerrufen rourbe, roäfjrenb gugletct) ber oöflige Un=
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glaube riefenljafte Aortfdjritte madjte. ©ine Stfjnung, melden ©reigniffeu unb
guftänben roir entgegengehen fönnten, Ijaht ib,n überfommen, unb er tjabe baö
Sebürfnif? empfunben, gu feiner eigenen 23elel)rung unb ©idjerftellung, ber

Aiage ein grünblidjes unb umfaffenbes Stubium gu roibmen unb r>or allem

bie Quellen felbft 511 ftubiren. 3)as ßrgebnif} aber fei ein negatioes geroefen.

2lls baljer in ber erften Hälfte ber 40er %ai)vz ^l)illipg ba£ ^apalfnftem in

ben erften 33änben feinet $ird)enred;t£ uertrat, „führte biefeö 2Berf gu einer

fidj fortan ftetä erroeiternben ©Reibung iljrer Uebergeugungen, bie balb feine

Verftänbigung mefjr gemattete" (2{f. Vortr. II, 185); unb im legten ^aljre

r»or feiner Guiescirung fpracb, er fogar mehrere «Stunben über, begro. gegen
bie päpftlidje Unfeljlbarfeit , r-on roeldjen, offenbar gegen $l)illip$ geridjteten

Vorträgen nod) bie oon feiner £>anb gefdjriebene ©figge oorljanben ift. ©od;
ftel)t er aud) fonft in biefer geit fdron mit ber oon ber Gurie unb ben

^efuiten betriebenen ©läubigfeit in mannidjfadjer Dppofition. ©0 antwortete
er, als ^arlefj 1843 auf ben «Streit über bie Immaculata Conceptio Mariae
Ijinroies: „bie Äirdje bulbe einen 3roift in einer untergeordneten grage, über
roeldje ir)r ntdjtS geoffenbart unb nidjts überliefert roorben ift"; unb als feine

3ub,örer ifjm 1847 an feinem 9iamenstag eine 3(breffe im .frörfaal über*

reidjten, fprad; er in feiner ©anffagung, roie jfteufd) als 3ub,örer bezeugte,

über bie Sebeutung einer beutfdjen £attjoItfd;en $irdje (ober Diattonalfirdje),

als beren fpeciette Aufgabe er bie Pflege ber tfjeologifdjen Söiffenfdjaft be=

geidjnete. ßnblid) erflärte er, roie in feinen Vorlefungen, in einer gu ,"yranf=

fürt gefdjriebenen unb erfdjienenen Srofdjüre, bafs bie $irdje nidjt über bem
©taate ftelje, bie mittelalterliche ^>errfd;aft ber ilirdje über dürften unb Golfer
unroieberbringlid) baljin fei.

$m granffurter Parlament gehörte 3). eine geh iang bem ßlub gum
„fteinernen £aus" an roegen freunbid)afttid;er Regierungen gu ben 9Jiännern,

bie ibn leiteten unb preufcifdje Staatsmänner unb Beamte roaren, trat jebod;

aus bemfelben roieber aus, als bie erbfaiferlidje g-rage eintrat. @r t)atte

aber in biefem Umgang aus bem sHiunbe ber Veftunterridjteten erfannt —
unb barin ftimmten aud) bie fonft am roeiteften auSeinanbergeljenben Männer
überein — bajj ^reu|en feiner geograpljifdjen £age nad) barauf bebadjt fein

muffe, fidj gu arronbiren, gu feiner roeit ausgeftredten ©eftalt einen 2>nf>alt,

einen Seib burd) ^ncorporation .^annonerS , ©adjfens 2c. gu fidjern, bafj es

in biefer ^olitif nur einer geroiffen 9iaturnotl)roenbigfeit gelrordje, unb bajj

bie ©efdjide ^reujjenS r-ielleidjt meljr als bie irgenb eines anberen europäifdjen

Staates unabhängig feien üon bem perfönlidjen guten ober fd)limmen Tillen
bes -)Jionard;en unb feiner 9tatb,geber. @S erfülle fid; in bem ©ang, ben

$reuf$en einfdjlägt, eine burd; bie »orauggegangene ©efdjidjte biefeö ©taate§
faft unr-ermeiblidj geworbene 9cotb,roenbigfeit, unb man mü$te iljm eine in ber

©efd)id)te faft unerhörte Verleugnung aller feiner ^ntereffen, ja r>ielleid;t

feiner Sebenebebingungen gumutljen, roenn eg, befonberS in ber Sage, roie bie

gegenwärtige, biefe Verfudje nidjt madjen, biefe 23al)n nid)t einfdjlagen fotlte.

©a^ $ntereffe biefe§ ©taate§ beeinfluffe aber norgugSroeife bie fünftige ©e=
ftaltung $Deutfd)lanb§. 3)öIIinger'§ unb feiner A-reunbe i)aupttl)ätigfeit ging
aber bal)in, nid;t blojj bie ©laubens= unb ©eroiffensfreiljeit gu oertljeibigen,

fonbern audj bie 2(ufnal)tne ber Unab^ängigfeit ber tirdje 00m ©taat unb
ber ©leidjberedjtigung fämmtlid)er religiöfen ®efettfcfi,aften in 2(rt. III ber

©runbredjte be§ beutfdjen Voltes burd;gufe£en. @r fd^rieb gu bem groede
aud; ein anonpmei Sd>riftd)en : ,,^ird)e unb Staat. 33etrad)tungen über
Strt. III ber ©runbredjte" 2c. (1848), unb uertljeibigte biefen Stanbpunft
aud; in ber ^auUfird;e in einer 9tebe, bie ifjm, obrool an bem gleiten £age
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bie meiftert Siebner ausgezeichnet gut gefprodjen fjatten, aud) oon gegnerifdjer

(Seite bie Stnerfennung eintrug, „baf? feine gan$ aus bem Stegreif gesprochene

Siebe — fie Ijiett fidj beinahe 3d;ritt für Schritt an bie unmittelbar guoor

gehaltenen Sieben — bie tünftlerifd) unb bialeftifd) am meiften oottenbete

mar". SDann ftimmte er *u, baf; ©eneral o. Stabowifc im Siamen ber fatt)0=

lifdjen Slbgeorbneten bie ©rflärung im Parlament abgab: bie Drben, aud) ber

Qefuitenorben , gehören nid)t ju bem lebenbigen Organismus ber fatljotifdjen

$irdje; ein SBebürfnif? nad; ^efuiten befiele für 2)eutfd)lanb in feiner 2Beife;

ber beutfdje ©piscopat, ber beutfdje Glerus bebürfe biefer Jpülfe nidjt, um
tfyre Stufgabe ju erfüllen, bie beutfdje Söiffenfdjaft feiner Unterftüfcung biefer

2lrt. 35er Siutjen, meldten man fid) aus bem ^efuitenorben für bie fatfwlifdje

föirdje oerfprecben tonnte, mürbe baf)er in gar feinem üßerljältmffe ju ben

tiefen Störungen unb ©efafyren ftet)en , weldje feine ©egenwart fjeroorrufen

müßte. 3Bir mürben, roenn uns oon irgenb einer (Seite ber 3>orfa£ entgegen*

träte, in irgenb einem beutfdjen Sanbe ben ^efuitenorben einzuführen, aus

tjöberem ^ntereffe ber fatl)o!ifd;en &ird)e gegen bie Stusfüfjrung eines foldjen

^laneS uns mit oottfter ©ntfdjtebenfjeit ausfpredjen. $m Dctober ging er

oon ^ranffurt nadj SJcaing, um im Stuftrage ber als ©äfte erfd)ienenen

fatfjolifdjen
slkrlamentsmitglieber auf ber erften ©eneraloerfammlung ber

fatlplifdjen Vereine über ifjre Stl)ätigfeit in ber &irdjen= unb Sd)ulfrage zu

referiren. @nbe Dctober unb Slnfang Scooember ift er ju ber Sßürjburger

SBifdwfsoerfammlung als Sljeotog gugejogen unb füfjrt er bas Steferat über

Stationalfirdje unb Scationalfijnobe in fo übergeugenber 2Beife, baß er bie

ganze Serfammtung bis auf ben 93tünd>ener (Srjbifdjof ©raf Sieifad) für fid)

blatte, 3>m SJiai 1849 feljrte er aus #ranffurt nad) sJRünd)en jutücE.

@s ift begreiflid), bat? man aud; öfter an ben fwdjangefeljenen -)Jtann

bad)te, roenn eS fid) um bie Sefe^ung erlebigter SBifdwfsfilje fyanbelte. So
erwarteten ?yreunbe unb Sdjüler fdjon 1845 feine Ernennung zum (h'zbifdjof

oon Bamberg. 1850 gebadjte ein !£fjeil ber Salzburger ©omcapitulare it)n

§u iljrem ©rjbifdjof §u mäfjlen, 1851 fottte er bem greifen, beinahe erbtinbeten

(Srzbifdjof Urban oon Bamberg als Goabjutor mit 9cad)folgered)t beigegeben, unb

1855 Scadjfolger Sieifacfj's in 3)iünd)en=#retftng roerben. @r roottte nie etwas

baoon roiffen, ba, roie er §u fagen pflegte, „porapam facere nidjt feine Sadjefei".

A-reilid) würbe er waFjrfdjeinlid) aucfj in Stom nidjt mef)r beftätigt roorben

fein. 35enn feine Stnftcfjten oon 9cationalfird)e, Scationalfwnobe unb Areit)eit

ber ^irdje, bie ir)n nod) einige 3eit befdjäftigten unb oon ifjm aud) auf ben

©eneraloerfammlungen zu Stegensburg (1849) unb gu Sinj (1850) unter 2lb=

lefynung bes Ultramontanismus ausgefprodjen würben, waren nicfjt bie 3iele

ber feit 1849 beginnenben römifdjen ^ird)enpolitif , unb feitbem üjn ber

^efuitenfd)üler ©rjbifcfjof ©raf Sceifad; gerabe roegen biefer nationalfird)Iidjen

^enbenjen in Stom benuncirt blatte, betrachtete man il)n bort mit großem

S)iiJ3trauen. Seine bisherige, al§ ultramontan bezeichnete t^eologifdje Stid)tung

roar oeraltet gegenüber ber nunmebr gettenben curialiftif^=jefuitifd)en. 3ioar

§og man it)n 1850 nod; ju ber greifinger ßonferenj ber bairifdjen 33ifct)öfe

bei, aber fdwn f)ier geriete) er mit bem ber neueren Siidjtung jugetfjanen

©eneratoiear 3ßinbifd)mann wegen ber ©rjiefjung be§ Glerug in Seminarien

ftatt an Unioerfitätgfacultäten , bie biefer befürwortete, in ßottifion; ebenfo

würbe er jetjt bereite feinen mefjr ober weniger ber jefuitifdjen ©octrin fid)

ergebenben früheren ^reunben oerbädjtig. 3)ennod) galt er nod; 1849/50 at»

ber ^yüfjrer ber £att)otifen in ber II. bairifdjen Kammer, 30g fid; aber aud;

Ijier bereu 3>erbru^ gu wegen feiner S&ertfyeibigung ber ^ubenemaneipation.

35en Mammeroerljanblungen 1851 ging er im 9)Jai burd; eine Steife nad;
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ßnglanb unb Aranfreidj aus bcm 2öege, unb als fie nad) feiner Dtütffefjr

roieber aufgenommen mürben , legte er fein 3Jianbat gan; nieber. Gr mottle

fid), feit 1. Januar 1850 oon ftonig lUarimilian II. als -}>rofeffor reactioirt,

roieber ausfcbließlid) feiner lebramtlidjen unb gelehrten Dbätigfeit rcibmen,

ba, mie er, feine parlamentarifdjen Erfahrungen uifammenfaffenb, 1866 fagte,

„roeber bie (Unioerfttäts=)Gorporationen nod) ifjre ©lieber berufen unb ge=

eignet finb, fid) in ba§ ©eroüfjt unb bie kernte ber politifcben ^'arteiungen ;u

ftürum , unb roo bieg gefebietjt, ober roo fie roiber ibren Tillen fid) l)inein=

gebogen finben, ba roerben fie ftetS unterliegen".

-}iad)bem SD. nod; ber früheren proteftantismusfeinblidien iRiditung in

bem Slrtifel „Sut^er" im j}reiburger ftircbenlerifon (1851) ein Opfer gebracht,

nahmen ihn bie in ben legten ^a^ren aufgefundenen Philosophumena in

rollen 21nfpruch. Das ßrgebnijj feiner Stubien mar bas Sud): „£ippolntus

unb Äattiftus, ober bie römifche töircbe in ber erften Hälfte bes 3. ^af)r=

Ijunberti , mit 9tüdfid)t auf bie Sdiriften unb 2(bt)anb{ungen ber Ferren

Sunfen, 22orbsroortb, Säur unb ©iefeler" (1853), ein Üfteifterroerf hiftorifdjer

tfritif, fofern es fid) um bie ^eftftettung be§ SSerfaffers ber Philosophumena

fianbelt, bas noch 1893 ©erb. tiefer einen Sau nannte, „ber burch bie £übn=

fyett unb Sicherheit feiner ßonftruetion bie lebhafteste Serounberung beroor»

rufen muß". Durch feine in ben §iftorifd)=politifd)en Slättern oeröffentliditen

„Betrachtungen über bie i^-rage ber ßatferfrönung" (1853) trug er roefentlid)

ba^u bei, ba^ ^3iu§ IX. Napoleon HI. nicht jum Äaifer frönte. Deicht ba§

©leidje gelang ihm unb Slnberen in ber jyrage ber unbefledten (rmpfängniß

3)iariä. Die -Iftüncbener unb Tübinger tbeologifdjen J-acultäten fjatten fid),

^u ©utachten barüber non ifjren Sifdhöfen aufgeforbert , 3,roar bagegen aus=

gefprochen, D. felbft in bem 21rtifel „Dun Scotus" be§ ^-reiburger &ird)en=

lejifons (1852) bie ©efebiebte bes urfprünglichen Streits bargelegt unb bie

Sporte bes Garmeliten $oh. Sacon angefübrt: e§ fei bies eine „haeresis adu-

latoria et nimis devota" ober ein neuer phantaftifcher 22abn (nova opinio et

phantastica) , roie fich 2llt>aru§ Celano ausbrüdte; aber bie ^efuiten, beren

SBortführer ^errone bem $apft -}>ius IX. bargelegt hatte, ju einer bogma=

tifchen Definition brauche er roeber Sibel nod) immerroäbrenbe Drabition,

ftegten : am 8. December 1854 rourbe ba§ neue Dogma cerfünbigt. 2). hatte

fd)on anfangs 1854 an -IRicbelts gefdjrieben: SBenn biefe Meinung Dogma
roerbe, muffen mir bie Sehre oon ber Drabition, bas Quod semper etc. auf=

geben. 3R«n glaubte aber bamals über ben Vorgang nod) binroegfeljen ;u

fönnen, ba bie alte fatfjolifche Rheologie bie Sebre con ben fogen. „fanonifchen

©laubensartifeln" entroidelt batte (Stablbauer, Regula tidei. Monaeh. 1851,

p. 73. 125) unb bie päpftlicbe Unferjlbarfeit nod) fein Dogma mar. D. faf)

aber fo gut, als ber gefuit Scbraber ein, baß burd) bie Definition rom
8. December 1854 tf)atfächlich bie päpftlidie Unfef)lbarfeit oorausgefeßt unb
in xHnfprud) genommen roar, unb baß oon nun an alles jur Definition aud)

biefer tf)eologifd)en Meinung hinbrängen muffe , ,umal bei ber immer mebr
fteigenben "Diadu ber i^efuiten unb ibrer Sdjüler, benen nach unb nad) alleö

zufiel.

-irofcbem ging D. unoerbroffen an bie 21usfüf)rung bes febon länger ge=

fafjten planes einer großangelegten £trchengefd)ichte, roäbrenb er ^ugleid) fort=

fubr, ben Stoff für eine ausführliche ^apftgefd)icbte ^u fammeln. (fs erfd)ien

aber r-on jener nur: „^eibentljum unb ^ubentbum, 3?orbaIle bes 6briften=

tbums" (1857) unb „6briftentl)um unb ^ird)e in ber 3^it ber ©runblegung"

(1860), unb bie -}>apftgefd)id)te gab er, obrool ber Stoff oollftänbig gefammelt

roar, gan^ auf, roeil er infolge ber Gntroidlung ber fird)Iid]en Dinge unter
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$iu§ IX. fürchten muffte, fic würbe bod; fofort auf ben %n\>t£ ber verbotenen

SBüdjer gefegt werben, mit ber Jyolge, „entweber einen lügenhaften Sßiberruf

leiften ober feine aiabemifdje Setjrtfjätigfeit, an ber er mit ganzer Seele fjing,

aufgeben p muffen" (Briefe ic. ©. 134). Um fo mefjr befdjäftigte tfjn wieber

bie ©efdjidjte ber mittelalterlichen letjereien, rooju er fdwn auf mehreren
Reifen nad) Dber= unb ÜJiittelitalien (1852 unb 1854) neue-S Material ge=

fammelt r)atte , bi§ er enblid) 1857 $u gleidjem „Swede feine fdjon öfter ge=

plante SRetfe nad; 9Rom ausführte, ifflit reidjer QuettenauSbeute fefjrtc er

Ijeim, aber aufterorbentlid; ernüdjtert burdj ba§, mag er bort gehört unb
gefeljen f)atte, unb überzeugt, bafj ber A'trdjenfiaat bem Untergang gemeint fei.

SDie ^uftänbe be3 &ird)enftaate§ roaren längft ein allgemeine^ 2(ergerniß,

unb baä ©treben ber Italiener nad) einem geeinigten Italien festen iljn ju

oerfdjlingen. 2lud) Napoleon III., ber ifyn nod) f>ielt , mar fdjwanfenb in

feiner Haltung. Dfjne Äirdjenftaat fjielt man aber bie Regierung ber römifd)=

fatljolifdjen ftirdje für unmöglid;, unb bie ^efuiten behaupteten gar, e§ gehöre

jum fatf;olifd)en ©lauben, ben Jlirdjenftaat für notljwenbig für bie &ird>e *u

galten. 3). beobachtete längft aufmerffam biefe Bewegung, unb al§ an Dftern

1861 rjocfjgeftettte ©amen ifjn angingen, ein aufHärenbei 2Bort barüber ju

fagen, fa|te er in feinen Dbeon§r>orträgen aud) bie 9Jtöglid)feit, ja 2öafjr=

fdjeinlidpeit be§ Unterganges be§ $ird)enftaate§ in§ 2Juge. 3)a§ mar un=
erträglid). ©er 9?untiu§ dfyigi uerliej3 bemonftrati» mitten im Vortrage ben
©aal, unb bie fatfyolifdje SScit geriet!) barüber in @ntfe£en, mäljrenb Napoleon
fid) ben Qn^att ber Vorträge telegrapfyifd) übermitteln lief;, gut 33erufugung

fdjrieb ©. binnen wenigen äRonaten fein Sud;: „$ird;e unb &ird)en, Sßapft»

tl)um unb ßtrdjenftaat" (1861), unb aud) $iu§ IX. mar »erfoljnt, al§ man
iljm mitteilte, meld; ein fd)meid)ell)afte§ SBilb uon iljm 3). in feinem SBudje

entworfen Ijabe. %n ben jefuitifdjen Greifen, beren 3irfel er geftört fjatte,

blieb ©öttinger'3 2(nfel)en erfdjüttert.

©aneben mar aud) ein heftiger $rieg jroifd)en ben immer jaljlreidjer unb
mächtiger werbenben lyefuitenfdjülern unb i^ren Slnpngern, bie ifyre Zentren
in SJcainj, 2Bürjburg, $öln unb 9?egen3burg unb ifjre Organe im Mainzer
„Üati)o\it"

,
„Wiain^v Journal" u. f. w. Ratten, unb ben beutfdjen Geologen

anbererfeit§ auggebrodjen. $ein nidjtfdjolaftifdjer 5£l)eolog ober $)3l)üofopl) galt

mefyr aU correct, feine tfjeologifd^e $acultät, roelcr)e bie $efuitenfd)üler nidjt

befajjen , al§ fatfwlifd) , unb überhaupt fottte ber SIeru§ nur nod) in ©emi=
narien erlogen werben, ©ie ©enunciation§fud)t griff immer weiter um fidj

unb brachte beinahe alle litterarifdjen ©rjeugniffe ber beutfdjen ^ß^ilofoptjen

unb Stf)eoIogen auf ben ^nbej. ©a fjielten mandje beutferjen Stfjeorogen ?um
S(uggleid) eine ©eiefjrtennerfammlung für notfjwenbig, unb 35. foffte fie be=

rufen. @§ f'oftete niele 9)iü()e, um fie gu ©taube ju bringen, ©nblidj, nad)

Ueberwinbung nod) mancher ^inberniffe, bie namentlicfj ber 9Zuntiu§ ©oneffa,

oon feinem ©ecretär, einem ^efuiten, geleitet, erhoben ^atte, eröffnete S>. am
28. ©eptember 1863 bie 93erfamm[ung mit feiner berühmten -Webe: „Sie
Vergangenheit unb ©egenwart ber fatfjolifetjen Xt;eo(ogte". ©ie gab fdjon ben

Sfnfto^ §u einem unerhörten ©türme ber erfdjienenen ^efuitenfdjüter auf X.,

unb uon einer 3tu3för)nung jwifd;en ben 3^eufdw(aftifern unb ben beutfdjen

Sl)eoIogen fonnte felbftuerftänblid; aud) feine S^ebe fein, ^m ©egentfyeil, bie

Äluft war uergrö^ert, 5JMu§ IX. woEte bie feinen ©egen für bie Sßerfammlung
begteitenben Sporte nid)t gefprod;en Fjabcn, ber 9?untiu§ ©oneffa gab, wenn er

nidjt ©enugtf)uung erhalte, feine ©emiffion, ein äuf$erft heftiger geberfrieg,

an bem fief; aud) bie römifd;en ^efuiten in it)rer Civiltä cattolica beteiligten,

»erbitterte nod; mef)r, unb im ©nUabui oom 8. ©ecember 1864 würbe
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£öllinger'3 Siebe burd) 2Tfjefe 13 cerbammt. £a weitere @elefjrtenuerfamm=

lungen burd) ein päpftlicbes 33rene an Sebingungen gefnüpft mürben, auf

roelcfje bie beutfdien Ideologen bei einiger ©elbftad)tung nidjt eingeben fonnten,

fo unterblieben biefelben nad) bem erften Serfudie gan*, roa3 fofort roieber als"

„ein gerabeju trotziger äöiberftanb gegen ben fjeiligen <2tuf)[" be^eidmet mürbe.

Taui mißfielen aud) ®öllinger'§ eben erschienene „^apftfabeln be3 3Jiittel=

allere" (1863) unb riefen Ijeftige ©rroiberungen ber gefuiten unb $>efuiten=

ici)ülcr bernor, tfjeils roegen ber barin sunt erften llial mit roiffenfdmftlidjem

@mftc unb fritifdjer Schärfe beljanbelten ßonftantinifdjen 3dienfung, tf)eil3

wegen ber ausfüfyrlidien £arftettung bes A-attes" be§ ^apftes öonorius" I., bie

man gegen bie päpftlidje Unfefjlbarfeit gerichtet betrachtete.

Die 2tnfeinbung Dbllinger's, aud) burd) groteske üßerleumbungen aller

Slrt, mürbe fo heftig, bafc er gan$ entmutigt auf bie Ittterarifcfje £l)ätigfeit

überhaupt uer^idjten roottte, „bis fid) bie aufgeregte unb bittere Stimmung
roieber etroas abgefüllt b^abe"; benn „id) fann, fdjeint e§, nid»t§ mebr
br uefen laffen, roas mir nid)t fogleid) übel gebeutet unb auf bas* <5d)Iimmfte

ausgelegt roürbe". 2Iud) bad)te er baran, nad) 3^om ju gef)en
,
gab aber bie

3lbfid)t roieber auf unb *og fid) auf feine Stubien surücf, bie ifym eine

ganj neue 9iid)tung geben füllten. Sa eben (1863) bie neue Ausgabe be§

5>feubo=£sfibor non £infd)ius erfdjienen roar, roibmete er fid) nämlid) bem
grünblidjen Stubium biefes großen s^>apftfabelbud)es, tton bem er einft in

feiner &ird)engefd)id)te getagt r)atte, „baß ber Serfaffer nur bie bamals" fd)on

norbanbenen 5krfaffung3suftänbe burd) feine £id)tung gleidjfam Ijabe cobi=

ficiren unb iljnen eine gefdjriebene Unterlage geben motten, unb baf, aud) ofjne

feinen ^Betrug bie ©ntroieflung ber firdüidjen ÜBerfaffungSjuftänbe benfelben

©ang genommen baben roürbe". Qeljt, an ber £anb ber 9ieuau§gabe, er=

fannte er, bap ifyn einft nur „eine ganj umureidjenbc ttenntniB ber £efre=

talen" fo fyaht fpred)en laffen, unb bajj im ©egentfyeil burd) fie, „roenn aud)

langfam, attmäljlid) eine nottftänbige Umroanblung ber firdjlidjen SSerfaffung

unb Skrroaltung herbeigeführt" roorben fei. Sei ber roeiteren 5yorfd)ung nad)

bem ©ebraud) unb ©influjs ^3feubo=^fibor's burd) ba# ganje 9)titteialter big

in bie 9Zeu?;eit ftettte fid) ferner heraus, baf,
v

]>feubo = ^fibor nicfjt blof* eine

üauptquette bes ©ratianifdien Decrets, ber ©regorianer unb be§ fanonifd)en

$ed)te§ überhaupt ift, fonbern aud) in bie tfjeologifdje Doctrin überging, auf
bem (Eoncil non Floren; ben ©riedjen entgegengehalten, non bem ^efuiten

Seilarmin ber -Tfjeologie ber Oieu^ett oermittelt unb uon biefem unb 33aroniu§

fogar in ba<§ römifdje Srenier eingeführt rourbe, obrool ju iljrer $eit bie

Uned)tfjeit beffelben bereits nadjgeroiefen roar. 9tod) entfdieibenber roirfte auf

Hin feine bamals gemachte (£ntbetfung einer ^roeiten großen 5"älfd)ung, be§

fogen. ^feubo=(inrittus , „eine erbid)tete 3:rabitionsfette non gried)ifd)en .Hon=

jilien unb Äird)ennätern, beg ©(jrnfoftomus, ber beiben Gnritte, non ^erufalem
unb ^Tlejanbrien, unb eine§ ?Jiarimug", ber, non einem Dominicaner erbid)tet,

bem >papft Urban IV. (1261—1264) in bie ^panb gefpielt unb non i^m bem
ibomas non xHquin übergeben roorben roar. „auf ©runblage non (ir=

bicfjtungen eines Crbensgenoffen alfo, unter roeldjen fid) aud) nod) ein (Sanon

ber d)aIcebonifd;en 3nno^e befanb, ber allen Sifdjöfen ein unbefd)ränftes 9fad)t

ber 2(ppettation an ben $apft geroäb.rte, unb bann au§ ben Jyälfdiungen bei

©ratian l)at 2:f)omas fein
s^apalfnftem, mit ben beiben ^pauptfä^en, t>a$ ber

^apft erfter unfehlbarer Sel)rer ber 3BeIt , unb bafj er abfoluter Seljerrfdjer

ber s\ixä)t fei, aufgebaut." £iefe ßntbeefung roirfte auf 25. übennaltigenb,
unb feine gan§e fircf)engeid)id)tlici)e 2Infd)auung roar burd) fie eine anbere,

neue geroorben: ber „^anus" non 1869 ftanb bereits bamalg nor feinem
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©eifte fertig ba. 9lun uerftofjt man e§ aud) , baß er, al$ if)m ÜKang uon

einer Reuauflage unb Ssoftenbung feinet 2et)rbud)3 ber Alird)engefd)id)te fprad)

:

^u mir äußern fonnte: „ba§ ift feine Stufgabe mefjr für mid>; oon meiner

früheren .Wird)engefd)id)te tonnte feine ^eite metjr ftetjen bleiben". @3 läßt

fid) aber aud) oermutfjen, mit roeldjen ©efütjlen unb ©ebanfen er bie 33utle

Quanta cura unb ben bamit nerbunbenen ©rjtlabu§ nom 8. £ecember 1864
aufgenommen haben mag, biefeg „rounberbare X)ocument", nad) bem ÜNonardjen,

Regierungen, "Nationen „mdjtS 33efjere§, Xringenbereö ^u ttjun tjaben, aU
it)re SSerfaffungen ju ftürjen, ifjre ©efeßbüdjer gu oernid)ten, ben @ntrotd'=

lungggang oon vier £sal)rl)unberten ptötjlid) ab$ubred)en unb bie 3uftänbe

unb Drbnungen be§ vierzehnten roieber aufjurid)ten". 9Jian ift f)ier aber

nid)t einmal auf bloße SSermutfjungen angeroiefen, ba 2). fdjonim Januar
1865 fid) in einem Strtifef: „£)ie ©peverifdje ©eminarfrage unb ber <2n IIa*

bu<o", ganj offen barüber auggefprodjen tjat, ben aber teiber bie Rebaction

ber Stttgemeinen Rettung ?urüdroieg> , roeif „mir vorfid)tig fein muffen , roenn

mir nid)t in Rom »erboten fein motten", fo bafj er erft nad) 2)ötlinger'§ Uob
in beffen „steinen ©djriften" (©. 197—221) erfdjienen ift.

ütro§ feiner ^urüdfjattung ftieg ber 2lrgroofm gegen 2). immer met)r.

£enn aud) bafj ^önig 9Jiar,imüian IL, namentlid) roegen feiner ^Berufungen

von ©elefjrten unb Sitteraten ben Uttramontanen verbot, itjn an fid) t)eran=

*og ,
jum Ritter be§ sDkjimitian§orben§ für 2Biffenfd)aft unb Äunft 2C.

mad)te, für bie roeitere 2lu§bilbung junger Geologen otipenbien unb für bie

Herausgabe ber (3)blfinger'fd)en) „Beiträge jur potitifd)en, fird)(id)en unb &ultur=

gefd)id)te ber fed)3 testen £$at)rf)unberte" (3 23be.) ©ummen amvie£, mi|3fief, nod)

metjr aber bie ^rauerrebe, bie 2). aU ©tiftgpropft in ber Sfjeatinerfirdje auf

ben verdorbenen ßbnig 3U Ratten fjatte, foraie feine afabemifdje Rebe auf it)rt

(1864), bie von einem f)Öf)eren ©efidjtSpunfte nie! Rüf)men§roert^e§ oon it)m

gu fagen raupte, £$n£befonbere erregte aber, mag er in ber Srauerrebe über

bie Rarität unb in ber afabemtfdjen über bie Hoffnungen unb 2Bünfd)e be§

Äönig§ bejüglid) einer fünftigen fird)fid)en üESiebervereinigung £eutfd)tanb3

gejagt t)atte, grof?en Unroitten in ber Runtiatur. 2113 bann unter $önig

Subroig II. ber ßultuSminifter £od) gegen bie jefuitifd)e Richtung vorgugefjen

anfing, bem Sifd)of oon Speier bie eigenmächtige ©rrid)tung unb Eröffnung

eine§ bifd)öffid)en Suceumg verbot unb bem £önig einen SSortrag über bie

^sefuitenfd)üter, RomaniSmuS, ©djotaftif u. f. ro. f)iett, um bie Ridjternennung

eines» $efuitenfd)ülerg an ber tf)eologifd)en J-acuItät in 2£ür§burg gu be=

grünben, mufjte aud) bie§ oon 2). auggefjen, unb fingen einzelne 23ifd)öfe, roie

9Jceld)er§ in £öln, ©eneftrerj in RegenSburg, an, if)ren jungen Geologen ben

Sßefud) ber DJtündjener g-acultät §u verbieten. ©teid)root fjatte X)., roie er in

einem feiner Rotijbüdjer bemerfte, feinen ©inftuß auf 3Jiinifter Äod), unb

griff er erft, a(§ ein Regeneburger ^efuitenfd)üter, ber ©ecretär Seneftren'ö,

gegen ben insroifdjen geftorbenen DJcinifter bie anonnme ©d)rift erfdieinen

ttefs : „3ur Setetjrung für Könige" (1866), mit brei Strtifetn in ber 2ttt=

gemeinen Leitung: SDie Srofctjüre „jur 33etef)rung für Könige" (1867) in ben

3treit ein, um einen lleberbtid über bie ©efd)id)te ber beutfd)en ^fjeotogte im
19. ^at)rf)unbert, über it)re ©rfolge unb itjre Sefämpfung burd) bie ^efuiten

unb itjre ©d;üter %u geben.

2)ie im ^uni 1867 beoorftef)enbe ^anonifation be§ 3)ienfd)enfd;Iäd)ter§

^Jebro 2trbueö, eineg fpanifd)en ^nquifitor§, unb bie bamit oerbunbene S3er=

t)errtid)ung ber ^nquifition oeranta^te 2). in ber 2tHgemeinen 3^tu"S am
6. 5Diai einen fteinen Strtifet barüber bejro. bagegen §u neröffenttid)en. ©ofort

roar bie 3Jteute rjtnter bem nod; unbefannten "Serfaffer tjer. Um fie ab§u=
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wehren, nerfapte 2). bie umfangreichen drittel: „)Kom unb bie ^nquifition",

bie wegen iEjrer ausgebreiteten unb grünblidjen ©elefyrfamfeit non ben @in=

listigeren alSbalb tlpn gugefihrteben würben, bie aber wegen bei peinlichen

2luffel)enS, baS fie machten, auf ©infprudb, ber ultramontanen ©tnflüffen gu=

gänglidjen Eigentümer ber 2lllgemeinen $eitung abgebrochen werben mußten
unb erft 1868 in ber 2Biener -Neuen %v. treffe beenbigt werben tonnten.

@S war eine unheimliche «Spannung, welche nid)t nur in sJJcünchen,

fonbern in ber gangen rönrifd; = tat£)oIifcf;en 3BeIt Ijerrfdjte. Denn fdwn im
Sluguft 1866 Ijatte ein beutfdjer 33if<hof in einem üertraulidjen , oon JKom
eingeforberten ©utaeftten über baS gu berufenbe ©oncil bie 3)enunciation ein=

gefanbt: in -Diünchen „ift in ben jüngften Reiten eine ©dnile oon Theologen

entftauben, bie in allen iljren ©chriften r)auptfäd)Uct) barauf auSgefjt, baS

hjftortfdje ©ebiet auSgubeuten, um ben apoftolifdjen ©tul)I, feine Autorität

unb feine 9iegierungSweife gu erniebrigen , ib,n ber Skradjtung preiSgugeben,

r>or allem aber bie Unfehlbarkeit beS ^apfteS, wenn er ex cathedra lebrt, gu

befämpfen". ©rgbifchof Tarnung in Sonbon melbete am 25. gebruar 1866
nadj -Kom, ©ölltnger fihreibe gegen bie ^3rärogatioe beS hl. ©tuljleS, ber

9iuntiuS -äfteglia in sDiün<hen füljrte in feinen SDepefihen bie gleidjen klagen,

unb in Sftom felbft ertlärte ßarbinal 9teifa<h, „ber Gborage ber ^efuitenpartei,

ber größte ©egner ber beutfihen Geologie, ber Unioerfitäten unb tfyeologtfdjen

tfacultäten", als (Sarbinal b'2(nbrea in einer Kongregation 3). als ben

größten fatfwlifdjen Geologen citirte, wütljenb, „ein (Sarbinal bürfe SDöllinger'S

tarnen nicht nennen". Der ©rgbifdjof ©cherr r>on -Btündjen aber, ein geiftig

befchränfter, burihauS unwiffenber unb unfelbftänbiger 3Kann, ber obneljin bie

gelebrten ©eiftlidjen Ijajjte, gab ben r>on 9tom unb ber jefuitifdjen Partei er=

Ijaltenen Qmpulfen nach unb l)ätte, wie aud) eingelne 9)iitglieber ber J-acultät,

eS als bie glüdlidjfte Söfung ber ©djroierigfeiten betrachtet, wenn 1). an ber

Sungenentgünbung, bie ilm 1866 befallen blatte, geftorben wäre. SSaS aber

alle biefe Statiner unb bie iljnen ©leidjgefinnten beftimmte, baS war bie

$urdjt r>or einer „©ermaniftrung" ber $ird)e, bie ein römifdjer ßorrefponbent
beS Sonboner Weekly Eegister 1867 als „itjre töbtlidjfte ©efaljr" bezeichnete,

weSfjalb fdjon „ber blofte ©(hatten beS 23erbacf)tS beS ©ermaniftrenS baS $er=
trauen gu einem s3Jianne, fo gro$ unb berühmt er auch, als $atl)olif bafteljen

mag, merflid; erfdjüttere".

^mmerl)in war aud; in biefer trüben 3^tt fein Sehen nicht ofyne eingelne

Sidjtblide. X1

. t)atte eS fchon immer bellagt, bafj bie Seutfchen nidjt ein

äfynlidjeS SBerl wie bie ^rangofen in iljrer Biographie gen. befäjjen, unb
bereits 1861 bem 33ud;E)änbler £>erber „einen beutfdjen ^Jlutarcb, eine üfteiljen*

folge ron Biographien unb ©djilberungen ber großen unb bebeutenben 2)eut=

fd;en, etwa feit bem 8. 3ar)rf)unbert", aud; „33iographifche ©efchtchte Deutfcfi=

lanbs" rwn iljm genannt, r>orgefd)lagen. Slber fo freubig .^erber ben s^lan
aufgriff, er wollte iljtn ni(ht gelingen. Maum war bab,er 3). 1863 in bie

oon ^Jiajimilian IL begrünbete §iftorifd;e ßommiffton als orbentlid^eS sDZit=

glieb gewählt, fo baebte er baran, biefeS Unternehmen, baS ob,neb,in nur eine

Erweiterung beS non Äöttig s3)iarjmilian geplanten bairifihen s^>lutard;uS war,
gu beantragen. 2)ie <&a<i)e gog fiih aber ^inauS, gunädjft waljrfc^einliih, weil

nad; bem Stöbe beS föönigS 3)cajimilian wegen ber Abneigung beS ßabinetS=

fecretärS ber gortbeftanb ber Gommiffion felbft in ^rage ftanb, im ÄriegSjal)r

1866 eine ©i^ung ber ßommiffion überhaupt nidjt ftattfanb, unb 3tanfe ein

gewiffeS Prioritätsrecht b,atte. 2)ocb, lie^ ©. bie ©acbe nid;t aus bem Sluge,

unb regte 9tanfe, als er aud; 1867 nicht auf fie gurüdfam, 1868 anf „feinen

bereits im $. 1858 gefteHten, bamalS aber als unausführbar gurüdgeftellten
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2lntrag, bie Verausgabe ber Stffgemetnen 33tograpf)ie ber 3)eutfd)en, roieber

aufzunehmen". 2)ie (Sommiffion ging nun aud) barauf ein, unb fyeute ftefjt

unter ber umftdjtigen unb auSbauernben Seitung u. Stliencron'S baS grofee

9iationalraerf mie ein ©Ijrentempel (bis auf bie Nachträge) abgefcfyloffen ba.

Sie Vorarbeiten für baS naticanifdje (Soncil, non benen man trotj ber

9)ialjnung beS ©arbtnalS ©djroargenberg £>. auf ^Betreiben 9leifad)'S abfidjtlid)

fernhielt, fjatten begonnen, unb bie (Eröffnung beffelben ftanb beoor. ' ©a
nidjtS beftimmteS über ben 3roecf ber ^Berufung uerlautet fyatte, mar äffe

Sßelt voll ©pannung, bis enblid) bie Civiltk cattolica im Februar 1869 ben

©dreier lüftete unb eine ber oon ßarbinal 2tntonelli amtltd; burd) bie

Nuntiaturen eingeforberten Gorrefponbengen neröffentltdjte, bie als .Sroede bei

GoncilS bejeidjnete, bafe eS bie Unfefjlbarfeit beS s
J>apfteS unb bie leibliche

Himmelfahrt 9Jtariä ju ©laubenSfäijen madjen unb bie negativen Sfjefen beS

©nllabuS in pofttioe ©ätje faffen foffte. Sofort griff 2). pr Prebet unb

veröffentlidjte in ber allgemeinen Leitung feine berühmt geworbenen 9)iärj=

2lrtifel, raeldje in ben @nbe 2luguft erfdjienenen „$anuS, ber ^ßapft unb baS

^onjil", übergingen. SDaS im „$anuS" »erarbeitete umfaffenbe detail auZ

ber ^>apftgefd)id)te liefe fogleid) baran benfen, bafe nur 2). ber Verfaffer fein

fönne, ber feit Satiren bie eingefyenbften Vorarbeiten für eine ^apftgefdjidjte

gemacht t)atte. 3ugletd^ neranlafete er bie fogen. §o()enIol)e'fd)en S£l)efett, unb

folgten !ur§ barauf, ebenfalls anonnm, feine „©rroägungen für bie Sifdjöfe

beS $on§ilS über bie #rage ber Unfel)Ibarfeit", bie aud) ins $ran§öfifd)e

überfeijt unb an bie SBifdjöfe oerfanbt mürben. Veibe ©djriften Ratten nur

ben |yet)Ier
r bafe fie nidjt, ober nidjt in auSreidjenber SSeife 3ugleid) aud; bie

Duellen boten unb beSfjalb für bie roenig ober gar nid)t unterrichteten Sßifdjüfe

menig braudjbar raareu. 3roar fudjte ßarbinal ©djrcargenberg ©. §u be=

megen, unb rourbe eS aud) von franjöftfdjer ©eite geroünfdjt, bafe er fid}

menigftenS als Privatmann rcäljrenb bei ßoncilS in 9tom aufhalten möge;
er blieb aber lieber in s)Jcünd)en unb rebigirte aus bem iljm ununterbrodjen,

aud) von SBifdjöfen, auS 9tom gugetjenben Material bie „Briefe vom $onjil"

ber Slllgemeinen Rettung, beren jeber gleid) einer Sombe in $Rom einfdjlug,

beren roirflidjen ÜBerfaffer aber Niemanb fannte. 2llS 2). aber mit feinem

Namen in ber Sltlgem. Leitung bie 2lrtifel „Einige 2Borte über bie Unfehlbar*

feitSabreffe ber ^onjilSmajorität" unb „£)ie neue ©efdjäftSorbnung im ^onjil"

erfdjeinen liefe, nannte man ifjn in 9tom bereits einen ^etjer, erlief 23ifdmf

$etteler einen in brüSfem ©til gehaltenen offenen Vrief an iljn, unb brängten

anbere 23ifd)öfe il)n §um <3d;roeigen. 2). fügte fid; — unb am 18. $uli 1870
mürben bie perfönlidje Unfel)lbarfeit be§ ^apfteS unb fein UnioerfalepiScopat

als ©laubenSfä^e oerfünbigt, Ratten bie ^efuiten bie römifdje Jlird;e unter

baS ^od; il)reS ©nftemS gebeugt, baS fia) fdjleunigft aud; bie miberftrebenbe

SDtinorität beS ßoncilS auflegen liefe.

3). ftanb wor ber Sllternatine : entmeber feine bisherige Sel;re, bie er

burd; einbringenbeS ©tubium jur fefteften Ueber§eugung oertieft l)atte, auf5u=

geben unb fid; o^ne ©lauben an bie neuen S)ogmen ber baS Quod semper etc.

nad; Anleitung ber ^efuiten opfernben römifd;en ^ird;e gu untermerfen, über-

feiner Se^re unb Uebergeugung treu gu bleiben unb eS auf einen Vrud; mit

ber, eine anbere geworbenen $ird)e anfommen ju laffen. @r mäljlte, mie fein

©eroiffen es iljm gebot, baS le^tere, unb fdjrieb am 29. SNärg 1871 an ben

if)n brängenben @rgbifd;of ©djerr: „2tlS ß^rift, als Geologe, als ©efd;id;tS=

funbiger, als ^Bürger fann id; biefe Se^re nid;t annehmen. 9tid;t als @f)rift;

benn fie ift unnerträglid) mit bem ©eifte beS @t>angeliumS unb mit ben

Haren 2(uSfprüd;en 6l)rifti unb ber Slpoftel; fie mitt gerabe baS Imperium



16 SöUtmier.

bicfc« SGBcIt aufrichten, meldie* CSfntftxic- ablehnte, roitl bie §errfdjaft über bie

©emeinben, meldje SßettuS allen unb fid; felbft »erbot. 3iid)t al£ Sljeologe;

benn bie gefammte ädjte Jrabition ber Mirdie ftel)t ifyr unoerföfjnltd) entgegen.

Oiidjt a(§ ©efd)td)t§fenncr f'ann id) fie annehmen; benn als foldjer roeiß idj,

baß ba3 beharrliche Streben, bieje itjeorie ber 3Kettt)crrfd;aft 511 »erroirflidjen,

Europa Ströme von 23lut gefoftet, ganje Sänber »ermirrt nnb £jerunter=

gebrad)t, ben fdjönen orgamfdjen ^erfaffungsbau ber älteren .HirdK zerrüttet

unb bie ärgften -öiißbräudje in ber Wirdje erzeugt, genährt unb feftgelmlten

bat. 2llS Bürger enblid) muß id) fie »on mir roeifen, meil fie mit itjren

X'lnfprüdjen auf Untermerfung ber Staaten unb v
JJionard)en unb ber gangen

politifdjen Crbnung unter bie päpftlidje ©eroalt, unb burd) bie erimirte

Stellung, meldte fie für ben Gleru3 forbert, ben ©runb gelegt l)at ,n enb=

lofer, oerberblidjer $roietrad}t jroifdjen Staat unb $ird)e, groifdjen ©etftlidjen

unb Säten. Denn ba% fann id; mir nidit nerbergen, baß biefe &eb,re, an

beren folgen ba3 alte beutfdje 9ieid) gu ©runbe gegangen ift , falls fie bei

bem fatfyolifdjen ü£f)eil ber beutfdjen Nation Ijerrfdjenb mürbe, fofort aud; ben

ßeim eineg unheilbaren Siedjtfyums" in ba§ eben erbaute neue 9teid) »er=

pflanzen mürbe".

%m 18. 2(pril 1871 erflärte ber (Srjbifdjof Sdjerr, felbft ein ©egner ber

Unfefjlbarfeit auf bem (Soncil, ben 33rud) »otogen unb ließ bie ßrcommuni=
cation Döttinger'S »on ben hangeln »erfünbigen. @ine ungeheure Aufregung
mar bie j^olge ber ergbifdjöflidjen £l)at: auf ber einen Seite ^unbgebungen
ber 3?erel)rung unb ber ^uftimmung au§ alten Sänbern mit si(usnat)me

,"vranfreid)s unb Spaniens, auf ber römifdjen ber Slu^brucb, jügellofer Sd)mäl)=

fudjt unb Seibenfdjaft, roeldje nad) ber 9Jiittf)ei(ung ber ^oltgeibirection fogar

ein Attentat auf Dödinger'g Seben geplant Ijaben foll (Briefe ©. 140. 153).

(ix felbft anerfannte bai factum ber (i'jcommunication, menn er fie and) für

ungerecht unb au§ bem ©runbe für nichtig erflärte, ftellte feine trjeotogtfdien

^'orlefungen ein , (a£ nur nod) groei Semefter auf befonberes 21nfud;en über

neuefte ©efdjidjte unb gab aud) feine geiftlidjen g-unetionen auf, obroot

ber .Svönig Submig IL, ber aujjerorbentlid) »iel auf if)n fjielt unb irjn 1868
uim Steidjsratl) ber trotte Saiern ernannt fjatte, gur ^ortfeüung berfelben

aufgeforbert t)attc. 2). unb alle, roeldje ftd) ifmt angefdjloffen , betrad)teten

fid) immerroäfjrenb al§ ftatfjolifen in einer außkrgeroöfmlidjen ^iot^lage, raeldje

bie §um größten ^Ejeite »on £). »erfaßte s^fingfterflärung »on 1871 ausein=

anberfettfe, in^befonbere betonenb, baß roeber bie ©laubigen ifjr gutes* 9tedjt

auf bie ©nabenmittel @f)rifti, nod) bie ^iriefter i()re Sefugnifj, biefelben j,u

fpenben , burd) bie Sannungen »erlieren , unb baß fie audj entfdjtoffen feien,

burd) (üenfuren , roeldje jur A-örberung falfdjer 2ef)re »errängt raorben finb,

iljr 9tecf)t fid; nid)t »erfümmern ju (äffen, diu Saiencomtte, roeld)e§ in s3^ündjen

3ufammengetreten mar, »erlangte »on ber Regierung eine ^irdje für alt=

fat()olifd)en ©ottegbienft, roeldje§ ©efud) aud) 3). Unterzeichnete.

Xa§ Sorgefjen ber Drbinariate gegen biejenigen, roeldje bie »aticanifd;en

SDecrete »erraarfen, brängte rafd) gur Sornaljme geiftlid^er Functionen. Stber

nod) »or bem I. grofjen Slltfatfjolifencongreß in 3Jiünd;en im .^erbft 1871,

beffen Programm bei unb mit 2). entmorfen rourbe, r)atte 3)tinifter £ut$

SD. ben ©ebanfen beigebracht, bie 211tfatljoIifen follten feine befonbere Seel=

forge einrichten, fonbern tE>r 9ted)t al§ ^atfjolifen baburd) betfjätigen, bafj fie

redjt fleißig in bie römifd^fatfyoüfdjen ^lirdjen gelten, unb fo »erftanb el bie

Regierung and), baß bie ätltfatfjolifen bie üftedjte ber Äatliolifen b,aben, unb

überfjob fid; bamit gugleid) ber 3?erpflidjtung, für bie 2lltfatf)olifen meb,r, al§

bie ©eraäljrung polijeilicfjen Sd;ufee§, ju tl)un. SBäfjrenb ber Songreß ba§
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©egentfjeil befdjlof;, blieb £>. auf feinem ©tanbpunft fielen, natjm aber

gleidntwl an allen anbcren ©dritten ber Slltfatljolifen ben lebenbigften 2ln=

tljetl. Sie burd) baS oaticanifdje Goncil gefdjaffene Sage tmtte aber plöttfidj

and) feinen 33lid in nielen anberen fragen geflärt, unb er füllte e§ wie ein

von ©ott gefdjenfteS ©lud, „baf; er erft jeljt ooltfommen matjrijaft fein, ber

gegenwärtigen Söirfltdjfeit fowofjl al§ ber firdjlid)en SBergangenfjeit unser*

wanbt ins! 2lntli£ fdjauen unb eine an ber anberen meffen tonnte". T)aS

nädjfte, wa§ ifjm flar würbe, mar aber, ba|3 bie römifdje ftirdje unmöglich,

bie fattjolifdje, bie t>on (SljriftuS gewollte unb t>on ^auluS befdjriebene ftirdje

fein fann, fonbern baf? fie felbft, wie e§ in ber Spfingfterflärung Ijeif3t, ber

längft erfefinten unb unabweisbar geworbenen Reform fowol in ber Sßerfaffung

al§ im Sehen bebürftig ift, wäljrenb bagegen ba§ t)öd;fte 3iel djriftlidjer i&nt*

widlung bie Bereinigung ber jetjt getrennten d)riftlid)en ©lauben§genoffen=

fdmften ift, bie non bem Stifter ber ilirdje gewollt unb nertjeifjen ift, bie mit

immer fteigenber &raft ber Seljnfudjt non unjätjligen J-rommen, unb nidjt

am wenigften in £>eutfd)Ianb begehrt unb herbeigerufen wirb, tiefer ©e=

banle lebte inbcffen fdjon lange in iljm, unb bereits in ber ^aulstirdje t)atte

er geäußert, e3 muffe bod) nod) ju einer firdjlidjen Bergleidjung unb Ber=

einigung im beutfdjen Bolfe fommen, ba ob,ne fie an eine fefte unb bauerljafte

politifdje Einigung nidjt 51t beuten fei. $n feinem SBudje „^irdje unb

iftirdjen" führte er ben ©ebanfen weiter unb um iljn breiten fid) bie Unter=

rebungen $önig 9J?asimiIian'§ II. mit itnn. 2113 bann in ben 60er $at)ren

von ^ufen unb feinen greunben eine ^Bewegung jur Söieberoereinigung ber

$ird)en ausging, lieb, audj er tt)r feine Unterftü|ung. ^e^t natjm er aber

ben ©ebanten niel energifdjer wieber auf unb fjielt neben einigen feiner alt=

fatljolifdjen g-reunbe 1872 feine, fo mädjtigeS 2tuffet)en erregenben fteben

Vorträge über bie SÖiebernereinigung ber djriftlidjen ^irdjen (englifd) 1872,

beutfd) 1888). 9luf bem n. 2lltfatl)oIifencongref$ §u ßöln im £erbft 1872,

auf bem 2). felbft anwefenb war, würben UnionSconferengen befdjloffen, bie

1874 unb 1875 unter feiner Seitung in Sonn ftattfanben, um bann abju=

warten, meldte Stellung bie firdjlidjen Autoritäten §u ifynen einnehmen würben.

@r würbe fjierin gwar enttäufdjt, ba, wie er fagte, ^nbolenj unb politifdje

9tüdfid)ten bie tirdjlidjen Autoritäten nidjtS tljun liefen, tröftete fid) aber

bamit, ben ©ebanfen an eine Union ber djriftlidjen SSefenntniffe wenigftenS

neu angeregt gu tjaben , unb mit ber Hoffnung einer bod) noch, tommenben
Sföieberoereinigung aller Äinber ©otteS. (Snbtid) beteiligte fid) 2). and) an

allen fd>wierigeren unb widrigeren fragen, bie in beenge auftraten, in ben

Sitzungen be§ 9Jiünd)ener 2lltfatt)oIifencomite§, blatte er ba§ größte £jnter=

effe an bem Söeftanb unb ©ebeifjen be§ „SDeutfdjen SRerfttr" unb unterließ e§

nie, bei fjeiflen ^untten, wie Seidjtjwang, Aufhebung beg (SölibatS, fid) gut=

adjtlid) ber alttatljolifdjen S^nobe gegenüber gu äußern. greilid| unter bie

^uri§biction be§ SifdjofS fHeinfenö ift er nitfjt getreten; aber ba§ tljat aud;

id) vox bem lyaljre 1890 nieb^t, t^eilS weil wir at§ ^rofefforen ber tt)eo=

logifeben gacultät unb ^ofgeiftlidje un§ unter eine anbere bifdjöflidje $uri§=

biction nid)t begeben tonnten, tljeilg weil bie bairifdje Regierung bem 33ifd;of

9ieinfen§ bie Slnerfennung für SBaiern mit 3fiüdfid)t auf ba§ (Eoncorbat ner=

weigerte.

2)er „innere fritifdje ^Sroce^", ber ib^n brängte, „feit 1870 fein ganje§

fird)engefd)id)tüd)e§ unb patriftifc§e§ Söiffen einer großen, burdjgreifenben S^e=

üifion ju unterbieten unb alle ^»auptrefultate feiner früheren Stubien nod;

einmal, bie Quellen in ber §anb, gu prüfen", wäfjrte jiemlid; lang, unb erft

2tHgem. beutle Stograp^te. XLVIII. 2
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1878 fonnte er an ©labftone fdjretben : „3Me 3eit liegt nun fjinter mir".

S)iefer Sßtocefj fo»oI als feine Stellung an ber Spiße ber llnioerfität im

Jaljre ifjrer •AOOjäfjrtgen Jubiläumsfeier (1872), bei ber er eine ungeroöljnlid)

glänjenbe Atgur madjte, rote an ber ber 2Üabemie ber SÖtffenfdjaften Ijinberten

ihn cudi, bie mandjerlei bamali geplanten Schriften aui;,ufül)ren. Seit 1837

außerorbentlidjes unb feit 1843 orbentlidjes Mitglieb ber 2lfabemie, leitete er

feit 1860 als Secretär bie rjiftorifcfjc ßlaffe, unb erregte fdjon ali foldjer

burdi Die feingegei(§neten Gl)arafteriftifen ber oerftorbenen Mitglieber biefer

ßlaffe ein ungeroörjnlidjei Jntereffe (Hfabemifdje Vorträge II). Dad) bem

Xobt bei genialen ßljemiferi Siebig (1873) oom Äönig Subroig II. jum
^räfibenten ber Slfabemie unb ©eneralconferoator ber roiffenfdjaftlidjen Samm=
lungen bei Staates, ernannt, l)ielt er in ib,ren öffentlichen Sitzungen feine

tnelberounöerten afabemifd)en Vorträge, bereit legten, ben Untergang bei

iemplerorbens, er nod) jroei Monate cor feinem 2obe ali 90jäb,riger ©reü,

jum Jljetl fogar frei, mit berounberungiroürbiger geiftiger unö förperlidjcr

grifdje trortrug. ©nblid; ging er baran, abjufdjließen. 9Rit Jpülfe bes v}ko=

feffors Deufd) in Sonn oeröffentlidjte er bie oon iljm längft befeffene 2luto=

biograpfjie SeHarmin's (1887), feine Jefuitica unter bem -Titel : ,,©efd»id)te

ber Moralftreitigfeiten in ber römifcr)*fatr)oIifct)en Äirdje feit bem 16. £>al)r=

^unbert mit Beiträgen jur ©efdjidjte unb ßljarafteriftif bei Jefuitenorben»"

(2 Sbe. , 1889 u. 1890), unb furj r>or feinem 2obe „Seiträge jur Seften=

gefd)id)te bei Mittelalter^" (2 Sbe). 23on feinen „Slfabemifdjen Vorträgen"

erfdjien ber III. 23anb erft nad; feinem £obe.

Je^t oerftanb 2). aud) Sutljer, „biefen Titanen ber ©eifterroelt", roie er

iljn nannte, unb bie Deformation beffer ju roürbigen. 2(1i er 1851 feine

Sft^e „Sutfjer" fdjrieb, blatte er nur einzelne feiner Sdjriften gelefett, fpäter

erft ftubirte er fie fämmtlid) unb mußte bereite in feinem 23ud)e „&ird)e unb

Äird)en" (S. 10. 386) fein früheres Urttjeil über ir)n fefjr mobificiren. %)aZ

Jafjr 1870 unb bai roa§ bamit jufammenljing, liefen ib,n nod) tiefer bliefen,

unb feine fdrönen ©orte über Sutljer in feinen Vorträgen „lieber bie 3iUeber=

Bereinigung ber djriftltdjen tfirdjen" 1872 finb atigemein befannt: „Dur jum
Slieil lag biefe Madjt unb Stärfe ber Deformation in ber ^erfönltdjfett bei

Diannei, roeldjer in £eutfd)lanb il)r Urheber, tljr Spredjer mar. Sutfyer'i

überroältigenbe ©etfteigröße unb rounberbare 2Sielfeitigfeit madjte it)tt aller=

bingi jum Manne feiner 3eit unb feinei Solfes: ei b,at nie einen 2)eutfa)en

gegeben, ber fein Soll fo intuitio »erftanben b,ätte unb roieberum oon ber

ganzen Station fo ganj erfaßt, id) mödjte fagen eingefogen roorben märe, roie

biefer 2luguftinermönd) ju Wittenberg. Sinn unb ©eift ber 2>eutfd)en roaren

in feiner tfanb roie bie Seier in ber öanb bei ^ünftleri. $atte er itjnen

bod) aud» mefjr gegeben, ali jemali in d)riftlid)er 3eit e*n ^ann feinem

SSolfe gegeben l)at: Spraye, 2Jolfilef)rbud) , 23ibel, &ird)enlteb. SlffeS roas

bie ©egner trjm ju erroibern ober an bie Seite ju fteHen Ratten , narjm fid)

matt, traft- unb farbloi aui neben feiner Ijinreißenben öerebfamfeit; fie

ftammelten, er rebete. 3tut er b,at, roie ber beutfdjen Sprache, fo bem beut=

fdjen (Seifte bas uncergänglidje Siegel feines ©eiftei aufgebrüdt, fo baß felbft

biejenigen unter uns, bie it)n oon ©runb ber Seele oerabfdjeuen ali ben

geroaltigen Jrrleljrer unb Serfüb,rer ber Station, nid)t anbers fbnnen: fte

muffen reben mit feinen SSorten, benfen mit feinen ©ebanfen". lieber bie

Deformation aber fagte er 1882 in feinem Vortrag „Tie Se^ieb^ungcn ber

Stabt Dom su £eutfct)lanb itn Mittelalter" : „i-vür mid), id; muß ei gefteb,en,

ift eine lange 3^it meiuei Sebeni Ijinburdj bai, voa^ in ^eutfdjlanb oon 1517

bis 1552 fid) begeben, ein unoerftanbenei Dätfjfel geroefen, unb jugleidj ein



SoUmcmn. 19

©egenftanb ber Trauer unb beä Sdjmerges; icfj faf) nur ba§ Grgebntß ber

Trennung, nur bie Xfyatfadje, baß bie groei, roie burd) fdjarfe Sdjroertfytebe

geseilten £>älften ber Nation, ju eroigem .fraber oerurtfjeift , ftd; feinbltd;

gegenüberftanben. Seit id) bte ©efdndjte $Roms unb 2)eutfd)lanbs im DtitteU

alter genauer erforfdjt unb betrachtet Ijabe, unb feit bie ©reigniffe ber letjten

^afyre ba§ (Srgebniß meines ,"yorfd)en§ fo einleucfjtenb mir bestätigt fyabcn,

glaube id) aud) ba§, roas mir oorfjer rätt)felt)aft mar, gu oerftefyen, unb bete

bie Sßege ber SSorfefyung an, in beren aftroalienber §artb bie beutfdje Station

m\ üßkrfgeug, ein ©efäß im £aufe ©ottes", unb fein unebles* geroorben ift"

(8K. 23ortr. I, 76). Unb nidjt gan§ ein ^aljr cor feinem £obe fdjrieb er an

Diippolb: „Sie fmben ganj redjt. ©ie erjroungene (Sint)eit ber ^>apftfird)e

geroäfyrt mandjerlei 93ortr)ette
r

aber biefe werben roeit überroogen oon otn

üielen fdjlimmen folgen. Unb bie fortgefjenbe 53i(bung oon neuen firdjfidjen

&örperfd)aften in ber proteftantifcfjen Sßelt ift fein geicfjen von Sdjroäcfje,

fonbern oon lebenbiger äriebfraft".

Selbftoerftänblicfj mürben oielfacfje Skrfucfje, aucfj r>on f)öd)ften $erfonen,

gemadit, SD. roieber für bie römifdje Äirdje gu geroinnen, ba man es bod)

fdjroer empfanb, baß man it)ren angefefjenften unb gefeiertften Geologen
ejcommuniciren mußte roegen ber Attentate auf ba§ ßfjriftentfjum im ^afyre

1870. G§ fjieß auc§ oft, baß er fidj unterworfen fyabe , ober baß er gur

Unterroerfung bereit fei. Einige 2ftale bementirte er felbft, gegen feine ©e=

roofmfyeit, energifd; foldje Sfeujjerungen, bann fdjroieg er. 2Bie er fidj übrigens

gur römifdjen £ird>e bis §u feinem Jobe ftettte, ba§ erfährt man au3 feinem

©^reiben an ben ©rgbifdjof Steidjefe oon 50tünd)en unb an ben ^untiug

9tuffo=Scitta, bie, gugteid; mit Sifdjof §efele, ifjn 1886 unb 1887 *ur Unter*

roerfung aufforbem §u fotten glaubten (^Briefe S. 129. 147). „Sott id/',

Ijeißt es in erfterem, „(roenn id} ^j§rer ,3umutf)üng folge) mit ber Saft eine»

Doppelten "Hieineibs
-

auf bem ©erotffen cor bem eroigen IKidjter erfdjeinen?"

unb fein Schreiben an otn Nuntius fdjließt er mit ben -Körten: „SBas" id;

f>ier gefdjrieben Ijabe, roirb meines ©racfjten^ genügen, um 2)f)nen begreiflid)

gu machen, baß man bei foldjen Ueber^eugungen im ^uftanbe eineg inneren

grieben§ unb einer geiftigen 9^ut)e felbft an ber Sdnoeße ber ßroigfeit fein

fann". gn biefem inneren 3'rieben unD biefer geiftigen SRufje enifdjlief er

aucfj nad) achttägiger ^nfluenja am 10. Januar 1890.

Suife oon ßobett, ^gna§ oon SDöttinger. Erinnerungen.
v
Diünd)en

1891. — $. Jriebrid), 38na S
*>on SDöttinger. Sein Seben auf ©runb

feines jdjriftlicfjen 9?ad)faffe§. 3 2:f)eile, 3Jiünd;en 1899—1901. — 33on

gegnerifd^er Seite: ©mil -Dticfjael S. J., 3sna8 ÖOn ©öttinger. Eine

ß'fjarafteriftif. ^nnsbrucf. S- 5 r i eDr ^-
2)oHmonit: ©eorg oon £)., §of=Dberbaubirector, geboren am 21. Dctober

1830 ju ^nsbacf), f am 31. 5CRär§ 1895 in 9Jcünd;en, Sof)n eine! fubalternen

Beamten, ftubirte am ©rjmnafium feiner S3aterftabt, fam 1846 nad; 9Jiüncfjen

in bas $au§> feine§ älteren Srubers, beö all driminaliften, ^ofratf) unb

Unioerfitätäprofeffor berühmten ^arl Jriebricf) o. 2). (geboren am 10. Cctober

1811 gu 2fnsbacf), f am 9. Januar 1867 ?u vDiüncfjen); befucfjte bie ^>olu=

ted)nifd)e Scfjufe unb bie 3ffabemie ber bilbenben fünfte; trat 1854 in ben

Gtjenbafjnbienft unb roar als 33ejirfsingenieur längere 3eit mit 3(usfü§rung

oon Staatebaijngebäuben, §. 33. bei ber Sinntfyalbalin unb beim Umbau bes"

33af)nf)ofg ©emünben tfjätig. 2eo o. ^lenge erfannte in bem jungen 3Jiann

beffen reid;e Begabung unb nab,m ir)n in fein Sureau. -Jcad) ilfenje'g $tb*

leben (27. 3 artua* 1864) erhielt 2). bie 3]oEenbung öer Sefreiunggfjatte, ben

Sfusbau ber ruffifcf) = griecr)ifd;en (Sapelle gu Öaben = ^Baben für ben dürften
2*
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Sturbja unb für Äönig ßubroig I. ben 2(u§bau bei affgnfdjen Saales" im

£>ofe ber fgl. ©Inptotfjef. 3m auftrage König -DJiar. II. entroarf 2). ein

prädjtiges, gut Serfdjönerung -Hiündjens geplantes, leiber ntdjt realifirtes

iProject für einen großartigen, mit 2lrfaben unb Stifaliten befet5ten Sau (bie

forgfältig colorirte Jeberjeidjnung in ber fogen. DJiaillinger * Sammlung ber

Stabt SJRündjen). ©obann begann SE). bie jperftelTung oon oerfdjiebenen Staats*

gebäuben unb Stilen nadj eigenen ©ntroürfen unb ben Sau ber neuen Stabt»

pfarrfirdje in ©iefing, melier oon 1866 bis 1883 mährte unb burd) ben

Saumeifter Jpans ©räßel glücflid) oottenbet rourbe. 2llfo roofjl oorbercitet

trat 35. 1868 al£ 2lrd)iteft in ben SDienft König Subroig II. unb rourbe

rafdj gum |>ofratr), ^jofbau^ntenbangratf) unb ^ofbaubirector beförbert.

SBirflid; erftaunlid; ift bie Sielfeitigfeit, roomit £). ben Sßünfdjen be§ ge=

roaltigen Sauljerrn ju genügen raupte, roie ber fdjöpferifdje Künftler gugleid)

im ftrengen Spifebogenftile an ber ©ieftnger Kirdje unb im fjodjromantifdjen

Sdjloffe Üfteufdjroanftein, in ber jierlidjen 9tenaiffance beS Sinberfyofes unb

mit ben 9cad)al)mungen oon Serfaiffes im Sßrunfbau auf £errend)iemfee in

originellfter ÜBeife ftd) betätigte, ©benfo berounbernsrocrtb, bleibt es, wie $).

abäquate Gräfte ju geroinnen unb feinen ^been bienftbar ju madjen oerftanb,

barunter in erfter Steilje ber geniale, in allen Stilarten fattelgeredjte pl)antafie=

»olle ^uliu§ ipofmann (roeldjer nad; Xoffmann'i Abgang 1884 als fönigl.

Dberljofbauratl) an beffen Stelle rüdte, aber fdron am 5. 2luguft 1896 aus"

bem Seben fd)ieb). ©ajj eine fo aufreibenbe, tron ber fönigltdjen ©nabe l)ulb=

reid) überglänzte, mitunter aud) burd; bittere Erfahrungen geroürjte Xtjättgf'eit

ben ootten Kräfteaufroanb eines DJiannes erljeifdjte, ift leidjt oerftänblid), ebenfo

aber aud;, baß felbft ftafjlfefte Heroen in Sibration gebrad;t werben tonnen.

2(ls SD. 1884 in ben SRutjeftanb trat, genoß er nur furge 3ctt bie fd)roer=

oerbiente 9Jcufee, Seiben aller 2lrt arbeiteten an ber 3erftörung bicfeS an=

fdjeinenb eifernen Organismus. SDagu gehörte aud; ber Sd;lag, bafj feine eble

©attin ©ugenie fyelicite Soprjie, eine ßnfelin bes berühmten Seo t>. Klenge,

eine burd; iljre dmritatioen Seftrebungen l)od)oerbiente 3)ame, ju S'nbe bei

^aljres 1894 aus bem Seben fd;ieb. Seitbem roar ber Künftler ein tröttig

gebrod;ener 9Jiann.

Sgl. 9Jiaiainger, Silber = Gf;ronif 1876. III, 113 («Rr. 1969). —
ax. Sed)t, ©efd)id)te b. SDiündjener Kunft. 1888, S. 298 ff.

— 9iefrolog

im 3lbenbblatt 5Rr. 92 b. Stttgem. 3eitung o. 2. 2lpril 1895. — Suife

oon £obett, Äönig Subroig n. u. bie Äunft. 1898.

$nac. ^ollanb.
2)Ön^of|: Sluguft ^einrid) ^ermann ©raf oon 2)., preujgifdjer ^Diplomat,

geboren am 10. Dctober 1797 ju ^otSbam, f am 1. Stpril 1874, roar ber

©oljn bes ©rafen 3luguft ^riebrid; $f)ilipp v. 2). (f am 7. Wai 1838) unb
ber ©räfin 3)v geb. ©rafin ^auline o. Sef)nborff=6teinort (f am 2. 3)iärj 1813).

2>er Sater, jener glügelabjutant, ben Ariebrid; 2Bilb,eIm III. nad; 3Iucrftäbt

an Napoleon fanbte, naljm 1809 al§ Dberft feinen 2lbfd;ieb unb rourbe fpäter

Sanbfrofmeifter unb Sanbtag§marfd;all ber ^rooing Preußen. Seine Sd;ul=

bilbung genof? 2). auf bem $riebrid)§cotfegium in Äönigiberg, beffen Seitung

in jenen ^ab,ren ber gctftooUe unb geiftroedenbe %. 91. ©ottl)olb, ein leibenfd;aft=

Iid;er g-reunb ber griedjifdjen Elaffifer, übernommen Ejatte. Siebzehnjährig natym

X. im ^3. 1815 al& g-reiroiHiger im 2. roeftpreufeifd;en ©ragonerregiment am
^-elbguge gegen Diapoleon tljeil unb 50g mit in $ari§ ein. @r ftubirte l)ierauf

(nad) Angabe bes Unioerfitätsfecretariats nict)t in Königsberg) feit bem 28.2lpril

1818 in ©öttingen unb feit bem 1. September 1818 in £eibelberg @ameral=

roiffenfdmften. 35ann ^ielt er fid; einige £eit in ber ©djroeij unb Italien auf.
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1821 trat er in ben Staatibienft. ßrft in Berlin im auiroärtigen 3(mte

befdjäftigt, tarn er 1823 ^ur ©efanbtfdjaft nad; ^arii, 1825, in^roifdjen

burd) bie Kammerfjerrnraürbe ausgezeichnet, nad)
s
DJabrib, Anfang 1828 nad;

Sonbon, roo er fedji %at)xc blieb, jum Segationiratb, aufrücfte unb öfter in 2(b=

roefenfjeit bei preuf$ifd;en ©efanbten, §einrid)'i u. JBüloro, bei ©emab,ti ber

jüngeren £od)ter äöiüjelm'i o. |mmbotbt, ali ©efd;äftiträger fungirte. 3Rit

ber fd)öngeiftigen Jamilie bei ©efanbten ftanb er in nertrautem Skrfcljr.

2(ud) fonft fd;einen itjm bie Sonboner 23erb,ältniffe jugefagt ju fyaben. ^m
^erbft 1833 tarn er ali ©efanbter nad; 9Mnd;en unb fanb bort ein ^ab,r»

gefynt ©elegenfyeit §u fetbftänbigem, roenn aud; bornenoottem 28irfen. Die
3M;anb(ung tfönig Subroig'i I. roar nidjt immer feidjt für ifyn. (£i fiel if;m

bort u. a. ju , ben $önig jur 23efd)iching ber Sßiener (Sonferenjen unb }ur

Unterjeidjnung bei Sdjlujsprotocolli berfelben (1834) §u beftimmen unb gegen
bie £ulbung ber 23efd)impfungen s}>reuf$eni burd) bai ultramontane 3a"ber'fd;e

Statt in Sßürjburg aui Slnlaf? ber ^ötnifdjen 33ifd)ofiroirren lange nergebttd;

anutt'ämpfen. Verriet!) bod; $önig Subroig bamati gerabeju eine gei)äffige

Stimmung gegen ^reujjen. Sd;on in jenen ^afyren bad)te £. baran, roieber

nad) Sonbon jurüc^ufeljren. @troai (eid)ter fd)ien feine Stellung feit ber

Sfjronbefieigung $önig ^riebrid) 2StIl;erm'ö IV. ju roerben. 3ur 3^ oer

^riegigefatjr (1840) jeidjnete tf;n Aönig Subroig bemonftrattn aui ; aber

balb rourbe e8 offenbar, baft feine Stufgabe je&t eljer nod; unbanfbarer rourbe.

SDai non Subroig gehaltene clericale "Tliinifterium 2(bet mad;te ben 5)?ünd)ener

21ufentf)att für 3). unerträgüd;. Die bebrücften ^roteftanten in Saiern
fudjten bei 2). Sd;ufc. 2öenn er aud; aus 9iücffid)t auf feine amtlidje

Stellung grojje gurücffjaltung übte, fo benutzten bie Ultramontanen bei

Sanbei bod) bie ©elegenfyeit , um ib,n ali ben g-üljrer ber proteftantifdjen

Cppofition fjinjuftellen , unb Äönig Subroig liefj ftdrj aufi rjöctjfte gegen bie

angebtidje parteiifdje Haltung bei preufjtfdjen Sertreteri einnehmen. 9Ser=

leugnet blatte 3). feinen eoangelifdjen ©tauben aflerbingi nid)t, unb in feinen

$erid)ten an feinen ,fjof fonnte er nid)t umljin, an bem SJiinifterium Stbet

unb beffen „religiöfer unb potitifd)er £>eud)elei, feiner Unetjrtidjfeit unb 23ürbe=

lofigfeit" fdjarfe ^ritif §u üben. 3Kit Kummer oerfolgte er bie Unbill , bie

bai Dberconfiftorium ber bairifdjen Sutfyeraner burd) bie Glericalen erlitt.

©ern roäre er, ali im §erbft 1841 ber englifdje ©efanbtfdjaftipoften frei

rourbe, roieber nad; Sonbon gegangen. 6r ftanb aud; auf ber 2>orfd;tagiIifte

neben Sunfen unb ^einrieb, Slrnim. Nad) einer @r§äb,Iung öumbolbt'i an
Seopolb ©erlad; (im ?Diai 1842) tjätte man ib,n jebod;, roaljrenb 2(rnim gleid;

abgelehnt rourbe, am engltfdjen §ofe nid;t genügenb gefannt, oielme^r erft

©rfunbigungen über iljn einjietjen rootten. 9)ian roei^, baj3 Sunfen ben ^ßorjug

erhielt.

Äönig ^yriebrid; 3Si(t;eIm HI. roar mit ©önfyoff'i Seridjterftattung, bie fid;

burd) Jreimutb, unb oft aud) burd; eine geroiffe ironifd;e Färbung namentlid;

in ber 6b,aratterifirung ^önig Subroig'i auijeid;nete, äu^erft jufrieben ge=

roefen. So belobte er ibn roegen feiner rücf^altlofen Sdjilberung bei an=

ma^enben unb jubringüd;en Stuftreteni bei ruffifd;en §ofei in Sab ^reutt;

(1838). 2lti 5D. über £önig Subroig fd;rieb: „@in #üx)t, ben roir non ultra»

liberalen §u ultramontanen, non ben übertriebenften conftitutionetten Sor=
ftettungen §ur auigefprod;enen 2Sifffürt;errfd;aft F;aben übergeben fefien, fann

aud; in jeber anbern öinfid;t nod; feine Meinung roed;feln" bemerfte ?jrieb=

rid) SSilb.elm: „ein feb^r furjei, aber feb,r treffenbei Sitb Sr. 2Rajeftät".

^mmerfiin geroann 2). gu £önig Subroig perfönlid; ein teiblid; gutei 33er=

tjältni^, fobafe er U)n nod; im ^ab,re 1847, ali er längft nid;t me^r ben
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90iün<$ener Soften befleibete, in Brüdenau befugte, roo if;m ber 2ßittelSbad;er

fein .frerg über bie Glericalen auSfd;üttete. Defter fonb £). fdjon r>on SRiindfen

auS ©elegenljeit, felbftänbige unb gemäfiigt monard)tfd;c 2lnfd;auungen gegen=

über feiner Regierung gur ©eltung 5U bringen, inbem er g. B. bent berliner

§ofe flaren Söein über bie gornige ©timmung gang ©übbeutfd;IanbS auS

2(nla}5 bee melftfdjen ©taatSftreid;S einfd;enfte, ba baS 33orgef;en (Srnft SCuguft'S

baS monard;ifd>e ^rincip fd;äbige. SDurd; lange Beurlaubungen non 9)itind;en

fud;te er fid) fein Dafein erträglicher ju geftalten unb begrüßte eS mol als

angenehmen £aufd), all er Glitte 1842 ben Soften bei preuf$ifd;en BunbeS=

tagSgefanbten erhielt.

£sn gfranffurt foHte er benn aud; baS ^auptfelb feiner ftaatSmännifd;en

Stjätigfeit finben. 2tnfänglid; r-erbraudjte er feine $raft jiemlid; nutzlos

im ©inne ber Reform bei fübbeutfd;en :DiilitärroefenS. @S mar ein fdnx>ad;er

£roft, rotnn $reunbe ber preufjifdjen §eereSeinrid)tungen wie ber 5ßrin$

$arl »on Baiern unb ber $ring @mil r>on Reffen ib,m i^r Seib flagten,

bafj biefe Qaä)t nidjt »orroärtS fäme. ^alb beluftigt, rjalb beflommen

verfolgte er bie albernen (Streitigfeiten am Bunbe, fo ben ,3anf um bie

^yürftentitulaturen, in bem er einmal burd) eine fdjarfe 9tebe gegen bunbeS=

feinblidje Behauptungen ber erneftinifdjcn £>er§öge eingriff, ©d)on fafj er baS

©cfpenft be§ 9tl)einbunbeS auffteigen, ba er befürchtete, bafj Baben unb Reffen

fid) an granfretd; galten mürben, um für fid; ben föömgStitel burdjjufetjen.

Slllmärjltd) gewann er Berftänbnifj bafür, baft an ein „roaljreS, aufrichtiges

gufammenroirfen non Sien unb Berlin" faum gu benfen fei, befonberS feit=

bem er bie nergiftenbe £r;ätigfeit ber ülöiener ^ßubliciften ^arcfe unb $ebli£

in ber fübbeutfdjen treffe lennen gelernt r)atte. Bon »ornljerein roibmete

er ber fd;leSroig = r)o!fteinfcr)ert 6acb,e im ©inne einer llnterftüijung ber @lb=

bergogtrjümer gegen Dänemarf feine £Ijeilnar)me. ©0 madjte er feinen

£>of auf ein ©djreiben bei ©tubenten Slegibi, ber auS 2tnla£ bei Offenen

Briefes (1846) bie ©ntfenbung eines BunbeScommiffarS nad) Slopenljagen

befürwortete , aufmerffam, baS ein „ernfteS geidjen ber 3eit" märe. Dem
jungen SegationSratf) r>. ©runer, ber ib,m am 1. Januar 1845 neben bem

©efanbtfdjaftSratb, 0. ©nboro beigegeben mürbe unb ber itjn fonft nid;t gcrabe

mit befonberem 2Bor)lmolIen beobachtete, imponirte er burd) fein flareS llrtljeil.

daneben nerfdmfften ifmt ernfteS SBefen, ©efd;äftSfenntnif?, Ünterf)aItungSgabe,

Umgangsform unb r>or allem ber Nimbus ber Bornef)mi)eit, ben er als WiU
glieb eines ber berürjmteften unb reid;ften altpreuftifdjen 2tbeISgefd;Ied)ter

genofs, eine ftarfe ^ofition am BunbeStage. 2tm 17. 9cooember 1843 r>er»

mäl;lte er fid), 46jär)rtg
,

gu ©teinort in Dftpreuften mit feiner 18jäl;rigcn

Qoufine, ber fdjönen unb anmutigen ©räfin Mouline Seb.nborff, bie aud; einem

ber angcfefjenften oftpreuf^ifdjen 2(beISgefd)Ied)ter entftammte, unb biefe »erftanb

eS, ob,ne für bie ^olitif ^ntereffe ju bezeigen, eine nornefjme ©efeHigfeit ju pflegen.

Der Umftanb, ba§ ber öfterreid)ifd;e BunbeStagSgefanbtc ©raf 9Jiünd)=

Bef(ingf»aufen meift non 3"rön!furt fern meilte, begünftigte eS, baf? Dönhoffs
(^inftu^ in ^ranffurt ftetig mud;S, ba üjm infolge beffen für ben größten

^f;eil beS ^ab,reS bie g-üb,rung ber ^]räfibialgefd)äfte jufiel. Die ©efanbten

ber beutfdjen §öfe fafeten ju ib,m Vertrauen; er erroarb fid) fogar eine gemiffe

Beliebtheit. Bon bem bamaligen preufjifdjen DJiilitärbeooIImäcfjtigten in granf*

fürt, ber jroar meift in ^arlSrulje meilte, Sftaboroi^, trennte tr)n inSbefonbere

„bie auSgefprodjen ultramontane £enben§", bie er bei jenem norauSfeitfe , fo

fefjr er irm objeetio 5U mürbigen fudjte unb fo t)ot)e Sichtung er cor beffen

geiftigen g-ärjigfeiten ^egte. 2Tud; nerb.ielt er fid; bamalS miftfrauifdjer gegen

Defterreid; als Staboroi^. $n 2Bien erfreute er fid; ba£)er balb nid;t fonber=
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lieber 23eltebtl;eit, inte ©eneral 9iod)oro fdjon 1845 cortftatirte unb wie aud;

bem 'ÜJiinifter be§ Sütgroärttgen, bem A-rei^errn v. Ganifc, n>o(;l befannt mar.

3Sietteid;t wollte ber tuelgcroanbte preußenfeinbtid;e babifdje 33unbe3tagsgefanbte

23litter3borff itjm eine %alk ftetlen, al6 er i(;m »ort ber
v
)iotl;u)cnbigfeit eine§

2(nfd;luffe§ ber fleinen Staaten an Preußen fprad; (2lpril 1845). Sdjon in

biefer 3eit ftanb D. in ©unft bei bem ^rinjen r>on Preußen, ber i(;n mehrmals"

befudjte. $raft feiner einflußreichen Stellung am 33unbe3tage fonnte er (maZ

in auffälligem ©egenfa^e ftefjt §u ben Angaben §erjog @rnft'3 ron Goburg=@otlja

I, 288) im Anfang be§ ßmtfdjeibungsjafjres' 1848 eine umfaffenbe £f)ätigfeit

jur Söfung ber beutfdjen ^rage entroideln unb jtdj baburd) einen $)3Iat} in ber

beutfd;en ©efd)id;te ftdjern. ©eine §anblung§roeife babei ift gefennjeid)net

burd; jene politifcfye älbgefdjliffenfjett, bie fd;on ©eneral n. 53ranbt richtig an

iljm f)ert>orgel;oben t;at, foroie burd) l;of)en patriotifd;en Sdjroung, ber fonft auf

ben ^öfjen ber altjünftigen Diplomatie in biefer Söeife nid;t häufig geroefen

ift. Sdjon gegen Slu^gang be§ ^ab,re§ 1847 fanb er ©elegenfjeit, ba§ ©einige

baju beizutragen, um bie beutfdje $rage in J-luß ju bringen, inbem er bie

Denffdjriften bes> dürften Seiningen unb be§ $rinjgema^l§, meiere einer 23er=

brängung Defterreictj§ burd) Preußen ba§ SBort rebeten, an föönig ^-riebrtd;

Silljelm IV. fanbte unb baburd) eine lebhafte, wenn aud; ^unadjft meljr ab=

leljnenbe Stellungnafjme be§ $önigg herbeiführte. 9ftit gemifdjten ©efüfjlen

entbedte er freilief) l;intert)er, baß abermali 23litter§borff bei biefen Denf=

fdjriften bie £anb im Spiele t)atte. gellen 2luge§ »erfolgte er ben befcf)leu=

nigten ©ang ber ©reigniffe unb erfannte feljr balb, baß ba§ 3ugeftänbniß ber
s}kriobicität be§ bereinigten Sanbtage§ nid;t mef;r au3reid;en mürbe, um ber

im Sanbe anfd;roelfenben Bewegung §err gu roerben. @§ fdjien iljm eine

^otb^roenbigfeit, baß Preußen bie Söfung ber beutfdjen $rage in bie §anb
näf;me, ba non Defterreid) nicf)t§ ju erroarten märe, bie Untfyätigfeit in biefer

Sad)e aber bie beutfdjen unb europäifdjen SSerljältniffe fcf)äbige unb ba e£

überhaupt auf bie Dauer fo nid;t roeiter ginge. $je meljr ftdr) bie Dfjnmadjt

Defterreid)S> uor aller 9Belt offenbare, um fo meljr richteten fid;, fo legte er

feinem £ofe bar, bie 53lide erroartunggooll auf Preußen al§ Diejenige 9Radjt,

bie allein fjelfen fönne. Da il)tn einige 33unbe3tag§gefanbten bringenb r»er=

fieberten, baß fie je erjer je lieber ein Sßorgefyen sJ>reußen3 erroarteten unb ifjm

fogar bie %xaa
)
z gefteltt rourbe, ob e§ nietjt ratf)fam märe, ben 33unbe«tag

Zeitroeife naefj ^Berlin gu legen, fo Ejtelt D. ben ^eitpunft für gefommen um
51t b,anbeln. @r befürroortete nierjt nur jenen 3Sorfd)lag auf Verlegung be§

33unbe§tage§, fonbern er neranlaßte ganj au§ fid; f)erau<§ am 29. Februar bie

©infetjung eine§ 3(u§fcrjuffe§ , ber fid) gur gegenroärtigen Sage be§ 33unbe§

gutadjtlicb, äußern unb seitgemäße Anträge fteffen follte. ^ugleid) »erfaßte er

einen „Aufruf an alle Deutfdjen", ber im ^inblid auf bie „ftürmifdje 3«=

fünft", bie „möglictjermeife" Deutfd;(anb benorftünbe ,
„alte Deutfdjen, bette«

ba§ 2GSot)l Deutfd)Ianb§ am ^erjen liegt — unb anbere Deutfdje giebt e§

nid)t
—

" zur SBeroaljrung ber ©intradjt jtuifdjett ben Regierungen unb

Golfern aufrief. „Der SBunbeetag mirb ron feinem Stanbpunfte alles auf=

bieten, um gleid) eifrig für bie Sidjerljeit Deutfdjlanb^ nad; außen foioie bie

^-örberung be§ nationalen Seben§ im Jynnern gu forgen." 2im 1. 3Rärg

madjte fid; ber Sunbeetag biefen 3lufruf zu eigen unb freubig brudten i(;n

bie XageSblätter, ooran bie „Deutfd;e Rettung", ab. @iner ber ?5«^ rer ^er

liberalen Seroegung, Daoib ^anfemann, fudjte D. auf, um fid; mit iljm über

bie einguljaltenbe ^olitif
zu »erftänbigen. Seinem §ofe gegenüber begrünbete

D. feine eigenmächtigen Stritte mit ben Söorten: „@i ift gleidjfam eine neue

33ab,n, bie ber 23unbe3tag betritt, auf ber er 2lusfid)t l»at, ba§ bisher ner=
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lorene Terrain im öffentlichen Vertrauen roieber^ugeroinnen". (£r blidte »oller

Hoffnung in bie 3«^unf*/ obrool M fid) nidjt nerliefjlte, baf? ba* non Qefter=

reid) fo lange feftget)altene Softem bee Stillftanbe» immer nod) fdjäblid)

nadjroirftt ; er märe fonft gern nod) fräftiger uorgegangen. ")Jiit einer geroiffen

(Borge fal) er ber Ghttfdjeibung feines Königs entgegen; er bot all feine

53erebfamfeit auf, um ir)n jur Xfyat anjufpornen. „Nationale ^Berfdjmelsung ber

uerfdjtebenen 33eftanbtb,eile Deutfd)lanb3 im herein mit feinen ^nftitutionen"

bewdmete er al§ ba» 3iel „aller politifdjen 9Jiänner in Deutfdjlanb" bei allen

Unterfdjiebcn im einzelnen. „@s ift ein entfdjeibenber Content in @ro. £.

Sffiaj. §änbe gelegt; bie richtige Senutjung biefeS Moments" fann große glüd=

lidje folgen Ijaben, bie beutfdje Nationalität auf einer neuen Safts con=

ftituiren unb £eutfd)lanb groß
, ftarf unb mäd)tig machen. Sie ißerfäumnifj

biefeä 2(ugenblid3 fann bagegen um fo geroiffer unroieberbringlidjen Sdjabcn

bringen". 2Benn Sßrettjjen nidjt ftarf rjanble, fo meinte er, roäre ein con=

ftituttoneller Sonberbunb, ja eine fübbeuifdjc Republif \u befürdjten. Das
einjige -IHettungSmittel gegen bie Republif fei bas „conftitutionelle Snftem".

Unter feiner Jürjrung gemährte ber SBunbestag am 3. s3)iärj
s

}>ref;freit)eit, am
9. empfal)! er ben Regierungen bie ©ntfenbung oon 3Kännern bes öffentlichen

33ertrauen3 nad) Jranffurt jur SReotfton ber Sunbesnerfaffung. Der am
29. Februar eingelegte Stuefdjujj übte an ber beftefjenben SBerfaffung , tns=

befonbere an ber ^räfibialmadjt, eine fel)r fdmrfe ^ritif. 21m 9.
sDcärj erflärte

bie Sunbesuerfammlung „bie Sorben bes alten beutfdien ReidjSpanierS"

©d)roar5=9iotb
/
=©olb $u Sunbesfarben. g-reimütl)ig rechtfertigte D. in feinen

Seridjten biefes 33orgel)en. Man werbe es" in Süßten übtl oermerfen, „aber

ba§ bisherige SBerfafjren Defterreid)§ in ben 23unbe3angelegenl)eiten mar audj

in ber S£r)at unnerantroortlid)". @r ging jebod) nicfjt gan§ fo roeit roie bie

fübbeutfdjen liberalen; bas" „SKationalparlament", ba§ jene forberten, muf3te

nad) feiner Meinung „unfehlbar früher ober fpäter jur beutfd)en SHepublif

führen". 2lber er befürwortete bod; bie Sßilbung eine§ Sunbesparlamentes'

unter Betonung ber SJcotl)roenbigfeit
, fid) an ba§ SBefteb,enbe anjufdjließen.

Seiner 2lnfid)t entfprad) etroa bie Sdjrift bes §eibelberger Staat£red)ts1ef)rcr<§

3öpfl „S8unbe3reform, beutfdjes Parlament unb SBunbesgeridjt". @inbringlid;

aber roarnte er cor ber ©infetjung bes t>on SJ>reufjen uorgefdjlagenen >"yürften=

tages": „(Sin (Jongref? ber Souoeräne fann ber Spaltung nidjt mefyr norbeugen,

benn er fjätte nidjt ba§ öffentliche Vertrauen", ©benfo roarnte er r>or 2lnroen=

bung non ©eroalt; es" roürbe, fo meinte er, §ur Entthronung ber fübbeutfdjen

Aürften führen, falli man bie conftitutionelle Ridjtung mit ben Sßaffen nieber=

fämpfen roolle. @§ feien ©erüd;te non berartigen 2lbfid)ten ^>reupeni in

Umlauf; bieg muffe fofort bureb, Xlmten roiberlegt roerben. „S)ie unertäfV

lidje Sorbebingung einer füf)renben Stellung s}>reut$en§ ift bie breite nationale

»olfltf)ümIid)e Ridjtung" fd;rieb er am 13. SÖlärj. Durdj feine rafd; auf=

einanber folgenben Depefd^en unterftü^te er bie 53emüf)ungen be§ "Diinifters

r>. Öobelfdjroingf) , König Jriebrid) 2BiIfjeIm für bie conftitutionelle $>bee su

geroinnen , auf bas roirffamfte. 2lber im legten Slugenblide muf?te er e§

erleben, ba§ man in Berlin fid) nid;t entfdjlieBen fonnte, atiein bie AÜljrung

ju übernehmen , fonbern biee gemeinfam mit Cefterreid) ju tljun unternahm.

9iod; am 17. 3Kärj t)at 2). auf bie 9iad)rid)t tjieroon bem 9)iinifter ü. ßani^

gefdjrieben: „Die moralifdje Stetion ^reu^ens auf Deutfdjlanb roürbe in biefem

Slugenblid größer fein, roenn -^reufjen allein, als roenn eä im herein mit

Defterreid) l)anbelt". ©leid) barauf, noa) beoor er Äenntni^ non ben 93or=

gangen am 18. 3läx% erhielt, t)at er fid; mijjmutfjig niebergefe^t, um in einem

nertraulidjen Sdjreiben an Sani^ bie beutfdje ^olitif feinet cHönigs einer
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fdjarfen Hrttif gu unterbieten: „|>ätte ber Honig gleid; gu Anfang (ofjne erft

nad; 3ßten gu fd;iden, roo ad;t Sage mit ©onoerfation oerloren finb unb in

ber testen $z\t waren bie Sage rote früher 2Bod;en) atte beutfd;en dürften

ober ifjre SBeoou'mädjtigten, ben SunbeStag, roie id; bamalS »orfd;lug, nad;

33erlin berufen, fo roürbe ein grofjeS 9iefultat möglid; geroefen fein". Zubern

fdjien ifym gerabe 9taboroit$ burd;au§ ungeeignet als Untert;änbler, roeil biefer

int ©erudje bei UltramontaniSmuS ftänbe unb als anticonftitutionell unb

©egner ber (Sinl;eitSberoegung gelte. „211S 2luSbrud ber 23egtel;ungen ^reuftenS

gum A"ortfd;ritt in ber ©ntroicfelung ber beutfdjnationalen $Rid;tung fann er

Preußen nur nad;tl)eiltg fein."

!yn ber Sljat roar eS ein fd^roereä ^Berfäumnijj Honig griebrid; 2M=
Ijelm'S, bafe er bie burd; DÖn&off'S 33orgel;en am SBunbeStage eröffnete

9Jiöglid;feit, ftd; birect mit ben beutfdjen g-ürften über bie beutfd;e tfrage

gu oerftänbigen , nid;t fofort benu^te. 21IS nun ber furg oorl;er an 9Jiünd;=

23effingl;aufen'S ©teile getretene ©raf GoUorebo roieber bie ©efd;äfte am
53unbe übernahm, roar Dönl;off'S SRiffton in $ranffurt erfüllt, Sdjon im

Februar fyatte er bie »ertraulid;e -Otittfjeilung erhalten, bafs er gum ©efanbten

in ^>artS auSerfeljen fei unb bamalS gegen bie Ernennung beS ©eneralS

9taboroi£ gu feinem 9?ad;folger energifd; proteftirt. üftunmefjr rourbe er (im

2lprit) enbgültig tron granlfurt abberufen. Dod) t)atte bem Honig fein

temperamentvolles 25orge§en entfdjteben imponirt. SDenn er badete bamalS

(Stpril) an Dönhoffs Berufung gum sD?inifter beS StuSroärtigen an «Stelle

£etnrid;'S o. Strnim, unb bie Königin ©lifabetl) trat gegen Seopolb o. ©erlad;

lebhaft für ifyn ein. „D. fei bod; ein braoer 9ftann." Damals roäre Dön=

lloff'S Eintritt oietteid)t nod; nütjlid; geroefen. 2llS er jebod; im September

aufgeforbert rourbe, im 9ftinifterium $fuel baS SluSroärtige gu übernehmen,

waren bie Dinge bereite fo roett gebieten , baf$ er nidjt mel;r in ber Sage

roar gu Reifen. 2ßie gefd;affen, um in biplomatifdjer Stellung eine frifdje,

gefd)idte unb tt)atfräftige $olitif gu treiben , erroieS er fid) bod; nidjt aus fo

feftem £>o!ge gefdjniijt, um als sDhnifter, gumal in bem ljerrfd;enben 2öirrroarr,

mit ber nötigen @ntfd;Ioffenf;eit bie 3ügel ergreifen gu fönnen. DaS füllte

er aud) felbfi unb lehnte baljer anfänglich (19. Septbr.) ben if)tn angebotenen

•Diinifterpoften ah. 9iur auf einbringlidjeS 3ureben gab er nad) (21.). @S geigte

fid) fofort, baf? biefe Strena nid)t fein gelb roar. Die 3eugniffe über feine 9)cinifter=

tl;ätigfeit fteijen fämmtlid) unter biefem ©inbrucf, nid)t nur ba§ ©erlad)'§, fon=

bern aud; bag be§ milben Slbelen, be§ ©eneral§ o. SBranbt, ©todmar'S, ©runer'S.

@r füllte fid; auf bem neuen Serrain oöllig unfidjer. 2öoI mfym er eine freunb*

Iid)e Haltung gegen bie s$aul3fird)e an unb oertrat gugleid; gegen beren 2(b=

gefanbten ©todmar mit ^lart)eit ben ©tanbpunft, ba| bie ©elbftänbigfeit be§

preu^ifd;en «Staates nidjt beeinträchtigt roerben bürfte. Subolf (Samp^aufen'S

Stellung in A-ranlfurt fd)ien xi}m fe§r ber ©tü|ung bebürftig. @r roarf bie

grage auf, ob nidjt eine Verlegung ber beutfdjen 9?ationaloerfammIung nad;

®rfurt roünfd;en§roertf) roäre, um ben (Sinflu^ ber 2)emotratie gu fd;roäd;en.

2(ud; in ber fd)le§roig=f;oIfteinfd;en Sad;e roar er in pofitioem Sinne t^ätig,

inbem er bie S3ilbung eine§ §ünfmännerau§fd;uffe§ jur g-üljrung ber 33er=

roaltung in ben ®Ib^ergogt[)ümern roä^renb ber Dauer be§ 3){almöer 2Baffen=

|tittftanbe§ oeranla^te. ^ei ber Hauptaufgabe aber, bie e§ im Stugenblid gu

löfen gab, ber Sänbigung ber s
}>reuf$ifd;en 3tationaIoerfammIung, oerfagte er.

Die 25oIf§beroegung roar feiner ariftofratifd;en 9tatur guroiber, roar i^m mefir

al§ nötfyig unbe^aglid; unb I;atte bie 2Birfung, i^n einen oerte^rten Sßeg ein=

fd;lagen gu laffen, inbem er mit ben übrigen sDciniftern unter g'u
fy
rui1 9 @id;=

mann'S einen Drud" auf ben Honig auSguüben fud;te. @r ^at i^m u. a. nad;
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einer STufjeicrmung ©ertadj'e gejagt: er roürbe mebiatifirt unb roäre ee fd)on.

2)er «Honig blieb jebod) feft, naljm ba§ ib,m »on ben nier IDitniftern (Sidjmann,

33onin, Mieter, £önfjoff oorgelegte Programm, ba§ ifjm unnötige v
}cad)giebig=

feit gegen bie ^Berliner Dtationalnerfammtung jumutfjete, nid)t an unb berief bae"

OJiiniftcrium 23ranbenburg. ©eneral v. ©erlad) r>ermod)te eS nidjt ju faffen, baß

bie -fter-olution eine foldje ©eroalt über 2). ausüben fonnte. töaum feerjö 2£od)en

r)attc SDönfjoff'e
- s

Ditnifterfd)aft gebauert. 2Rii bem 9tüdtritt bee OJiiniftertume'

am 1. 3ior>ember trat 5D. politifd) in ben Schatten, (inner älteren A-amtlien=

trabition folgenb, »erjidjtete er auf eine ^>enfion, obrool bie allmäfjlidjc Befreiung

feine* ©runbbefifcee r-on ber erbrüdenben Sdjulbenlaft, bie fid; befonbere in ber

Aiansofenjeit aufgehäuft fyatte, iljm jatjltofe Sorgen unb arbeiten »erurfadjte.

9codj ließ er fid) im gebruar 1849 non bem 2. ©umbtnner 9Sa()lfrei§ in bie

@rfte Kammer roäljlen unb ging r»on bort inS Staatenfjaue' nad) Erfurt (1850),

an beffen 23eratb,ungen er regelmäßig tfyeilgenommen b,at, ofjne rebnerifd) l)er=

oor3ittreten. @r l)ielt e£ bort mit ber gemäßigten 9^id;tung. S3ei ben Dieu*

roaljlen 1850 roieberum jum 2)iitglieb ber Grrften Kammer geroärjlt, trat er

ber sur üRedjten gehörigen, aber gemäßigten Partei ^orban bei. 2fm 24. SRo»

nember 1854 rourbe er auf ©runb ^räfentation bes" alten unb befeftigten

©runbbefifee§ im Sanbfdjaftgbejirfe Samlanb in§ §errenb,au§ berufen, bem
er, nad)bem er 1859 bie tfjm gehörige, eine fyläcr)e oon 23 000 9Jiorgen mit

27 Drtfdjaften umfaffenbe «perrfdjaft #riebrid)ftein gum g'amilienfibeicommiß

gemadjt Ijatte, feit bem 18. 9?ocember 1861 all erbliches 3JiitgIieb angehörte,

^n bemfelben ^ab,re mürbe er, nadjbem er bereite mehrmals tron bem ißrinj*

regenten für ben ^Soften be§ ^ausmintfters
-

ine 2(uge gefaßt raorben mar,

»on feinem injraifcfjen auf ben £r)ron gelangten ©önner jum Dbergeroanb=

fämmerer ernannt, fo baß ber fdjon bamals trabitioneüe Einfluß ber £ön=
fjoffö am preußifdjen «£ofe äußerlidj aufs neue befunbet rourbe. 2lm 1. 2(pril

1874 ift er auf feinem ©ute #riebrid)ftetn geftorben. @r hinterließ brei 3öbne.

2)ie erften beiben, 2Tuguft Marl unb Marl Subroig, roaren .Qnüllinge unb
rourben am 26. Januar 1845, ber brüte, ^yriebrid) ^einridj, rourbe am
4. Januar 1850 geboren.

Safdjenbud) ber gräflidjen «päufer. — ». £reitfdjfe, 2>eutfdje ©efdjidjte

33b. IV u. V. — Mofer, ^riebrid) Söilfjelm rv. am 3?orabenb ber 9J(ärj=

reüolution. £iftor. 3eitfd)r. 33b. 83 (1899), <B. 43 ff. (£er 2luffafc ucr*

breitet jum erften sDiale tjetteres Sidjt über ^önfjoffg Öebeutung.) —
9tad)far)l, ©eutfdjlanb , dortig fyriebrtct; -EHIrjelm IV. unb bie berliner

äftärjreoolution. §alle 1901. — ©erladj's SDenfroürbigfeiten (jum Sbeil

ungebrudte Stufgeid^nungen). — 93riefe be§ ©eneral n. S^ocfjoro an einen

Staatebeamten (ßeldmer). g-ranffurt a. 9Ji. 1873. — n. ©runer, ÜRüdblid

auf mein Seben. £eutfd)e 5Renue, $zbx. u. Wläxz 1901. — t>. Sranbt, 3(u§

bem Seben be§ ©eneral§ b. $. $. n. 33ranbt. 3. 3Tb,eir, ©. 256. Berlin 1882.
— Stbefen, ein fd)Iid)tee Seben. — ©abriele r>. Öütoro, 2:ocfjter Sßilfjelm'e'

n. ^umbolbt. — ^enfroürbigfeiten aue ben papieren bee Jreifjerrn Gb,. J.
v. Stodmar. Sraunfcfjroeig 1872. — 2tue ben papieren ^Jjeobor n. <Sd)ön'g,

IV. 1876. — 2Inna (Eaeparn, Subolf (iampfjaufeng Seben. ®tuttg. 1902.

§. o. ^5eter§ bor ff.

2)0^Icr: 2(Ibert Aranj 2)., namhafter (Eomponift unb bebeutenber

^lötenoirtuofe, rourbe am 16. Cctober 1821 in Semberg geboren. @r erhielt

ben erften 9Jiufihmterrid)t oon feinem 23ater, einem iUiufifer am ^oft^eater

in 2Barfd)au, unb unternaf^m fdjon aU Jüngling erfolgreiche ßoncertreifen in

^olen, Ungarn, 9tußlanb unb Rumänien. 1847 rourbe er al§ erfter gflöttfi

am Sweater in ^Seft engagirt. ^sm felben ^ab,re fdjrieb er feine erfte Cper
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„23enjoro§fi" (in 3 2tcten), bie grojjen Setfall fanb. @§ folgte 1849 eine

gtneite Dper „Slfr*"r roeldje big ^afyreSfdjIuf; tnergig s
)Jial aufgeführt rourbe.

SSon feinen weiteren Dpern finb ju nennen: „Slfanafia", „SBanba" (1851),

„(Sr^-betl)" unb „£>ie beiben ^pufaren" (fomifdie Dper in 2 2lcten, 1853).

$tn $. 1856 unternahm 2). in ©emeinfdmft mit feinem jüngeren SBruber

Karl eine fiunftteife nad) ßnglnnb unb erhielte namentlidj in Sembon burd)

fein glötenfpiel grojje (Srfolge. 2lm 1. Februar 1858 rourbe 3). al<§ ©oto=

flötift, ßapettmeifter unb groeiter SBaßetbirigent am ipofoperntfjeater in 2Bien

angeftefft ; 1865 trat er al§ ^Jrofeffor für ba§ Jylötenfpiel in ben SBerbanb

be§ Sefjrförper§ be§ Sföiener 6onferr>atorium§. £>urd; feine lieben3roürbige

93efdrjeibent)eit geroann er fe^r oiele greunbe, bod; plagte itjn balb eine ju=

neljmenbe Kränfltdjfeit. %üx baS SBiener Dpernf)au§ fdjrieb er bie Saßette

„Qrene", „£>er Kaminfeger tron Sonbon" (53 9Jial aufgeführt), „SHofine"

(nad; bem „^Barbier oon ©etüßa"), „£>a3 Sßalbfräulein", „21uS ber .£>eimatl)",

„6f)ica", „Margot", „©tod im ©ifen", „g-iametta" unb bie berühmte „9)ielu=

fine". 1870 componirte er feine letjte Dper ,,$jubitl)", beren ©rfolg bem=

jenigen feiner ^ugenbopern nid;t meljr gleidjfam. SD. ftarb nad) langem Seiben

am 27. ^uli 1883 in bem (Surorte SBaben bei 2Bien.

£>oppler'§ 2Berfe befielen au^er ben genannten Dpern unb Balletten au§

Dunerturen, ^-lötenconcerten unb jaljlreicfjen fleineren Sompofitionen für @Ia=

»ier 2c. 2ll§ Dperncomponift fegelt er im ^afyrroaffer $lotoro'§; er roufjte

feinen Dpern burd; originelle SSerroenbung nationaler 9Jiotioe („^I!a" unga=

rifd), „Sßanba" polnifd)=türfifd) u. ä.) ein d)araf:teriftifdje§ ©epräge ju »erleiden.

9tiemann ©. 263 f.
— Söurgbad) 3, 372. — @in bürftiger 9Mrolog

„««eue $reie treffe" com 28. 3uli 1883.

@gon non Komorjnn§fi.
2)orcr: ^gnag ©broarb ©.(»Gsgloff) rourbe geboren in SBaben (Kanton

2largau) am 7. -ftooember 1807 al£ ©oljn beä (fpätern) SanbammannS
gibel SD. unb ber 3Rarie be SKaiffarbog oon $reiburg im Uedjttanb. @iner

angefefyenen fatfyolifdjen g-amilie entftammenb, Ijätte ftd) £>. am liebften ber

Kunft geroibmet, für bie — nad; feinen eigenen Söorten — „fein ^nnere§

eigentlich fdjlug". ©eine leibenben 2lugen groangen iljn jebod), fid) bem
©tubium ber SRedjtgroiffenfdjaft ju roibmen. ©djon früt)e griff 2). in ba£

politifdje Seben feinet §eimatpanton§ ein, inbem er mit jroei anbern ^Bürgern

am 12. September 1830 bie „ehrerbietige 33ittfd)rift an ben ©rofjen SKatl)

be§ Kanton§ Stargau" richtete, roeldje ben 9tatl) erfudjte, bie „SSeranftaltung

§u einer gefe^mä^igen Slbänberung ber bermatigen (ariftofratifdjen)
s

^erfaffung

§u treffen". 2)er Ueberreid)ung ber SBittfdjrift folgte balb, entgegen bem

SBillen ber llntergeid^ner, ein bewaffneter 2lufftanb ber Stoffen, ber fog. ^rei=

ämter=3ug nad) Starau foroie bie roirllid)e Umroanblung ber alten JBerfoffuna,

in eine bemofratifd;e. ©er Eintritt ©orer'S in bie gefetjgebenbe Se^örbe, ben

aargauifd;en ©ro^en 9tatl) (1832), lie^ balb feine tüdjtige ©efdjäftgfenntnife

er!ennen unb fo rourbe er mit einer Steige non 2lemtern unb Aufträgen auf

fantonalem unb eibgenöffifdjem ©ebiete betraut. @r roar sDiitgIieb unb 5ßräft»

beut be§ 33egir!§geridjte§ in Saben (1834—37), be§ bortigen ScjirfSfdduI«

ratfje§, be§ fantonalen fatl)o!ifd;en Ktrd)enrat^e§; er amtete a(§ eibgenöffifd;er

ßommiffär in ber £rennung§angelegenl)eit ber beiben Kantone S3afel = ©tabt

unb Safel = Sanb (1832) unb er vertrat ben Kanton 2(argau auf ben beiben

Sonfercnjen in Sßaben (1834) unb Sujern (1835), welche bie 3fiedt)te be£

Staate^ gegenüber ben 2tnma^ungen ber ultramontanen Kirdje feftgufefeen

fügten. Sßom beginne be§ Qa^re§ 1838 an gehörte er gleichzeitig ber troll*

jie^enben Sanbelbe^örbe, bem Kleinen Sftat^e an, aH beffen 5ßorfi^enber
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U'anbammann) er gleid) im erften ^afjre amtete, um bann in ben 3 a dren

1839 unb 1840 als (Sljrengefanbter feines £eunatf)Sfantons auf bcr eib=

genöffifdjen Jagfatjung gu erfdjeinen.

iDtit bem %af)tt 1841 hxad) für ben Danton Slargau bie in po{itifd;er

£>infid)t betuegtefte ^eriobe bes 19. $af)r{)unberts fjeran. Die 2lufl)ebung ber

Softer »om 13. begm. 20. Januar mar ein ßreigniß, bas nid)t nur bie

3d)t»eig für He nädjften %ai)xe in Spannung erhielt. So fefjr £). als auf=

geflärter &atf)olif biefe für bas 2Boi)l bes Staates notf)t»enbig geworbene

tliaßregel billigte, fo tnenig »ermodjte er fidt) fpäter mit feinen Sollegen über

bie ben ^lofterroirren entfpringenben Detailfragen gu einigen. @r gog es

»or, bem ©roßen Statte ein ausführliches gebrucftes „Gntlaffungsgefua)" als

9Jtitglieb bes ©roßen unb kleinen 9^att)e§ einguretdjen, bas in fo offener unb

rücfljaltlofer 2Beife feine abt»eid;enben 2lnftd)ten über bie weitere ©eftaltung

ber Älofterfrage unb feinen ßntfdjluß, fid) r>on allen öffentlichen 2lemtern

gurüdgugieljen , mottüirte, bafj bie arg »erfdjnupfte 33et)örbe biefem ©efudje

fofort ol)ne 3ubilligung bei ©anfes für geleiftete Dienfte entfprad) (10. 9?o».

1842). SSon jeber öffentlichen Stellung frei unb entbunben, raibmete ©. bie

il)tn nod; »ergönnten 21 £jaf)re in 33aben ausfd)lief~5lid) ber »on itjm eifrig

gepflegten Didjtfunft foroie bem Stubium ber fdjönen Sitteratur aller SSölfer

unb ber f)eimatf)ltd)en ©efd;id)te. Sdjon im !$. 1841 maren »on ü)m »er=

einleite ©ebidjte in ber „2Ilpina. Sdjroeiger. ^a^rbud) f. fdjüne Sitteratur"

(1. [eing.] ^a^rg., Solotljurn 1841) erfdjienen, benen anbere in ben „Sfteuen

2llpenrofen. ßine (3aht fdjroeiger. j)id)ter" (1. ^afyrg., ^ürid) u. ^-rauenfelb

1848), im „2tn>um bes litterar. herein! in Sern" (23ern 1858) unb in ber

„Sdjroeig. ^ttuftr.
sDionatfd)rift bes 93ernifd)en literar. Vereins" (Jrid 1859)

folgten. Die meiften feiner ©ebid)te ließ ber Did)ter in ben £$al)ren l^ 52 ff.

auf fliegenben blättern ober in fleineren Sammlungen »ereinigt als ^3rtr>at=

brucfe ausgeben, bie er nur feinen J-reunben gugänglidj mad)te. (i'inem raeitern

Greife ift be^tjalb D. als Didjter erft gegen dnbe feines Gebens befannt ge=

roorben, als er feine ©ebtcbte in feinen „kleinen Schriften" (1. unb eingiges

SBänbdjen, SBaben 1858) unb in feinen „©efammelten Sdjriften" (1. unb

einziger 23anb, 33aben 1863) »ereinigt blatte, lieber ben fünftlerifdjen ©efjalt

feiner ^oefien fann man fid) »ottftänbig bem Urteile £einridj Jürgens (f. u.)

anfdjlteßen, bas baljin lautet, baß, abgefefyen »on einzelnen leiber nidjt »er=

miebenen ^ncorrectfjeiten
,

„in feiner gangen Didjtung ber ©eift ber reinften

Humanität roelje, bie fid) über alle 5ßorurti)eiIe bei Stanbes, ber Nationalität

unb ber ßonfeffion ergebt unb uns in bem Dtdjter aud; ben 3Renfd;en lieben

läßt". 3). mar ein ausgegeidjneter 2itterart)iftorifer, ber über eine große 53e=

lefenfjeit unb ein feines" ©efüfyl für bie äftfjetifd)e 2Sürbigung ber »on it)m

befyanbelten litterarifdjen s^robucte »erfügte. %m %. 1843 »eröffentlid^te er

bie ^roeite Ausgabe ber 1823 erftmals erfdjienenen ®ebid;te ber Scb^raefter feiner

©attin, Suife ©gloff (f. b.), benen er ein Ijübfdjes Sebensbilb ber SSerfafferin

»orausfd)idte („Suife ©gloff, bie blinbe 9iaturbid)terin". ^rsg. »on G. S).

Slarau 1843). 1857 erfd;ien feine Sammlung ber sJiad;träge gu ber Ausgabe
ber Sßerfe »on g. W. $i. £en§ »on S. 3:iecf unter bem 2itel: „%. 3Ä. 9i.

Seng unb feine Sd;riften" (S3aben 1857), über bie er furg »orb^er in ben

„blättern für Munft unb Sitteratur" (3ürid) 1856 unb 1857) »erfdjiebene

3Tuffä|e blatte erfdjeinen {äffen. Sdjon im §. 1852 mar ein Heiner aber »or=

trefflicher Gffa» Dorer's „Ueber ©oetb^e's ^er» unb Sätel»" in feinen

„Siättern unb Stützen" (^roeite Sefe, o. D.) erfd;ienen, ber feine aus=

gegeid)nete Äenntnif, ©oet^e's unb fein feines üBerftänbnip für beffen 2Öerfe

»errätl) unb ber es bebauern läßt, baß 2). nidjt nod; meb^r über ©oetl)e ge=
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fdjrieben fyat, ben er roätjrenb feines ganjen SebenS immer roieber oon neuem
burd)ftubirte. 2luf ©runb biefer ©djrift unb ber in anbern arbeiten SDorer'm

enthaltenen 2(euf$erungen über ©oetfye borf man SD. rufjig al§ einen ber beften

©oetfyefenner feiner ,3eit bejeidjnen. — 2Bie fer)r X). and) auf bem ^elbe ber

nergleidjenben Sitteraturgefdjidjte fyeimifd) mar, *eigt feine ©djrift: „3ur
Sitteratur be§ SMfgliebs" (3larau 1860), in roeldjer er bie Sieber non ber

Sombarba unb non ber ßlotübe in ifyren nerfdjiebenen Raffungen unb auf

iljren fyiftorifdjen ^intergrunb t)in unterfudjte. ©leidjjeitig erfdjienen bie

trefflid) non iljm überfeinen „SBolfelieber au£ Italien, nebft einer SBaffabe ju

©t)afefpeare'3 9tomeo unb ^ulie" (33aben 1860). Senfeiben mar im 5*üf)üng

1854 bie non SD. unb feinem ©ofyne ©bmunb gemeinfam aufgeführte Ueber=

feimng ber Plegien (unb Oben) non ^ofmnne§ ©efunbus» (23aben 1854) »or=

auegegangen. SDie üorjüglidje unb einbringltdje Kenntnis ber fd)ünroiffenfd)aft=

liefen Sitteratur aller Golfer, imSbefonbere ber beutfdjen Sitteratur grünbete

unb ftütjte fid; bei SD. auf bie non ifym roäfyrenb feines Sebens gefammelte

prächtige ^rioatbibliotfjef, bie nad) feinem S£obe im SDecember 1868 bei

S£. D. 3BeigeI in Seipgig oerfteigert roorben ift. (9Sgf. ben gebr. Katalog:

„SDorer = @glop 23üdjerfdjaij".) SDorer'3 ©oet^e = 33ibIiotf)ef mar rool bamal§

neben berjenigen ©alomon £>ir§el's> in Seipjig bie noffftänbigfte, bie erjftirte.

3). ift , nadjbem itjrn in bzn leisten 3 a ^ren ^ 2(ugen gän§Itcr) gu erblinben

gebroljt Ratten, am 27. 9Jtärj 1864 in SBaben geftorben; er t)tnterlie^ neben

groei S£öd;tern, ron benen bie eine, SBIanfa , iE»n aud; bei feinen Strbeiten

unterftütjte , jraei ©öfyne, ben Siebter unb Sitterarfyiftorifer ©bmunb SD. unb

ben SBUbljauer Robert SD.

3>g(. neben ben angeführten ©Triften : 9tob. SBeber, Sie poet. National*

Uteratur b. beutfdjen ©djroeij. — sDiufterftüde 2c. II, 170—185. ©larus"

1866. — ipeinr. $urj, ©efd;. b. beutfdjen Siteratur mit au§geroäfjlten

©lüden 2C. IV, 256—258 (mit e. 33ilbe SDorer'g). — Panorama ober bie

£unft für ba3 2Mf. §rgg. n. ^afob ©mit 9?otf)enbadj. Sieftal 1894,

©. 195—198. — ©ebruefteä u. fjanbfdjriftl. Material b. aarg. üantonsbibl.

unb b. aarg. ©taat§ard)it)§ in Starau. §an§ |ierjog.

SÖrfcr: $uliu3 SD., geboren am 17. Januar 1829 in ©retSfau hä
Seipjig, f am 29. SDecember 1899 al§ ©nmnafialoberleljrer in Seipjig. @r
trat feit 1856 in ber ftenograpfyifdjen 23eroegung aU Vertreter ber ©abel§=

berger'fdjen Stenographie Ijernor unb mar non 1874—1879 2?orfti$enber be§

SDeutfdjen ©abel§berger=©tenograpfyenbunbe§; er »erfaßte eine „ßljronif be§

Seipjiger SßereinS non 1846—1871" unb gab ben 33erid)t über ben 1. ©teno=

grapfjentag be§ ©abelgbergerfdjen 33unbe3 fjerauS. %ud) aU Seljrer ber <Steno=

grap^ie mar er ntelfacr) tf)ätig. 3). mar ferner längere &\t 1. SSorftetjer

be§ Seip§iger Sturnnerein§ unb be§ 35erein§ ber 5pri»atlef)rer , audj ©tabt=

nerorbneter in Seip§ig.

Seutfdje ©tenogr.=3tg. 1900, 9^r. 3, ©. 65. (5. ^o§nen.
2)Öriltg: S^eobor £)., eigentlid) ^)äring ober gering, ©djaufpieler,

mürbe at§ ©o^n eine§ föniglid) preu^ifd^en ©aIjbirector§ in 9ßarfd;au am
9. Januar 1803 geboren, dlad) bem iilfiter g-rieben !am er mit feinem

SSater nad; ^renjlau, roo er gemeinfam mit feinem ^ugenbfreunb Slbolf ©ta^r

bag ©rjmnafium befudjte. ©päter begog er in Berlin ba§ ^oad;im§t^alfd)e

©nmnaftum. SDer frü^e ^tob feine§ 3Sater§ nötigte i^n, feine ©tubien auf=

jugeben unb fid) guerft in $ren§Iau unb bann in Berlin bem $aufmann§=

ftanbe ju roibmen. £$n Berlin erroadjte burd; bie SBef'anntfdjaft mit bem

Sieb^abert^eater „Urania" unb burd; mehrmaligem auftreten auf ifym bie

Neigung für bie SBüfyne in if)m. @r entfdjlo^ fid), gegen ben SBillen feiner
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A-amilie , ben Äaufmannsberuf aufzugeben unb ;um 3:l)eater überzugeben.
säm 25. Januar 1825 bebutirtc er in Sromberg bei ber Gruppe bes Sirectors"

jpurai) ali Julius in ttofcebue's' „Der arme s

l>oet", Ijatte aber bas Unglütf

auSgepfiffen ,u roerben, ba iljn bas Sampenfieber ergriffen r)atte unb er

infolgeoeffen feine dloüt nidjt burdjfüfjren fonnte. Um fo größer mar ber

Srfolg, ben er balb barauf als ^ortedjaifenträger in ber „Sd)ad)mafd)ine"

etjicltc. Sirector .fruran erfannte fein Talent für fomifdje unb Gljarafter*

rollen unb erf)öl)te feine Slnfangsgage r>on fünf auf fecfjs ü£l)aler für bie

SÖodje. 9Rtt £urar/§ Gruppe fpielte 2). nod) in 3Jiarienroerber , ©raubenj,

Glbing unb 2:f;orn unb roanberte bann im £5. 1826 t>on Gulm aus ju #uf5

nad) ^Breslau, roo er bei ber Gruppe be§ ßapellmeifters @. 53. Öieren, Unter»

fünft fanb unb oier ^aEjre blieb, roäljrenb roeld;er $ett er mefjr unb mefjr in

ba3 ßljarafterfad) fjineinroudjs unb aud) als &otntfer reidjlict) Serroenbung

fanb. ^n benfelben iRolIen rutrfte er in ben ^aljren 1829 bis 1832 in 3Raiitg

unter ber Sirection oon 2luguft §aafe unb fam bann 1832 zur
v

Dianni)eimer

23ül)ne, roo er bie Ji9ur bes 23anfier sHiüHer in Öauernfelb's" „Siebes^

protofoll" creirte, bie mit feinem tarnen unauflöslich oerbunben ift, unb bie

er an fünfljunbert DJial an allen möglichen beutfdjen Sühnen fpielen follte.

3iad) feiner Sermäfjlung mit ber ausgezeichneten Soubrette 2(ugufte ©utoriuö
(geboren in Breslau 1807) abfoloirte er im September 1834 in Hamburg
ein ©aftfpiel unb rourbe nad) beffen glücflidjem Verlauf oon Dem Strector

Ariebrid) Subro. Sdjmibt mit einem adjtjäfjrigen Gontract unter ben günftigften

53ebingungen für bas Hamburger Stabttljeater engagirt. Sa er jebod) feine

(Sntlaffung in "Dtannljeiut nicfjt erhalten fonnte, unb als er fte erzroingen roollte,

oierzefjn £age in bas ©efängnif? eingefperrt rourbe, fonnte er erft am 5. ac=

bruar 1836 in Hamburg als Jranz "Hioor bebutiren. Sie Hamburger 3eit

roar für Söring's fünftlerifdje ßntroicflung oon ausfdjlaggebenber Öebeutung.

dx erreidjte fjier unter bem ©influß ber Veteranen ber Sd;röber'fd)en Sdjule

nad; bem Urtfjeil ßbuarb Seorient's „bas" Ijarmonifd) maßoollfte Stabium
feiner ßntroicflung" unb fjatte ©elegenfjeit, fia) in bem Gifjarafterfad) „in bem
ganzen Umfange ber ernften unb fomifdjen Collen" }ti oeroottfommnen. 53e=

fonbers groß aber roar ber ©influfj , ben Sdjmibt auf S. geroann. „Heine

©ebilbe", er^atjft &. ifüti, ber langjährige College Döring'», „erhielten unter

Scf)mibt'§ iOieifterfjanb ben notfjroenbigen Scfjliff, bie fefte ©eftaltung; ©cfjmibt

roar auf Döring'» fünftlerifdjes ?)-ortfd)reiten oon geroaltiger ©inroirfung". Diod)

elje fein ßontract in Hamburg abgelaufen roar, t-erließ D. mit 3uÜi™»nun 9
Sdimibt's bie bortige 33üfjne, um im $• 1838 in Stuttgart ber Dcadjfolger

Senbelmamvs ju roerben. @r übernahm bas ganze Slollenfad) biefes naa)

33erlin engagirten Äünftlers unb ftanb, roieberum nad; bem Urtr)etl Sbuarb
Seorient's, in Stuttgart „in ber frtfcfjeften unb reinften S31ütr)e feiner 6nt=
roidlung". „(?r roar ein geborener Sdjaufpieler unb roar e§ in jeber Regung
feiner 2ebenstb,ätigfeit. 'Diit einem treibenben ^nftinct ber 33af)rneljmung

unb einer Sd)ärfe ber 2(uffaifung, roie fie nid;t oft oorfommen, roar er §u=

gleid; mit bem biegfamften unb überrafdjenbften Oiacfjafjmungsnermögen begabt.

2UIe natürlichen Sorbebingungen gur Scfjaufpielfunft nereinigte er alfo in

feltenftem ©rabe." ßs mar bafjer nur ber 2(usbrud fc^te^t oerfjofjlenen

Dieibeö, roenn Senbelmann feine unfreiroiüige 2(nerfennung oon Söring'^
Talent in bie bitteren SÖorte fleibete: „2(aes, roai ein gutgearteter 3lffe fann,

bas fann S. aud)". Surd) roieberfjolte ausroärtige ©aftfpiele oon ^afjr 5U
^afjr berühmter geroorben, fieberte er im ^. 1843 nad) Jpannooer über, roo

er einen lebenslänglichen ßontract an ber ^ofbüfjne erhielt, ^nbeffen gelang

es" il;m, benfelben roieber ju löfen, al§ er, roieberum al§ 3iacfjfolger Seqbel=
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mann'3, im % 1845 an ba§ ipoftfjeater nad; Berlin berufen rourbe, an bem
er nun bi§ an fein SebenSenbe bleiben follte. G'r galt aU einer ber erften

beutfdjen ©djaufpieler unb fanb, rooljin er aud) auf feinen jafjlreidjen C^5aft=

fpielcn tarn, überall bie größte Anerkennung. 2(ud) beftanb er nidjt nur oor

beutfdjen $ritifern, fonbern imponirte, roie bie Urttjeile bee Aran^ofen Xi)do=

pr)ile ©autier unb be§ @nglänber3 ©. §. 2eroe§ beroeifen, felbft ben au3=
lönbifdjen. Dennod) fann nid)t oerfdjroiegen raerben, baß feine $raft nid)t

nur mit ben gatyren abnahm, fonbern baß er fdjon geraume 3eit »orljer in

fdjlimme Sanieren »erfiel. -fikmgftenS behauptet SDenrient, baß 3). fdjon

bamal3, als er nadj Berlin tarn, „nie! an natürlidjem SJtaß unb fünftlerifdjem

SBertl) feiner SDarfteHung eingebüßt f)abe". 3)ie au§einanberfal)renbe 6piel=

roeife aber, bie er in Berlin norfanb, Ijabe xljn nidjt oeranlaffen fönnen,

roieöer gu ber maßvollen Haltung eingulenfen, bie — befonbers im ernften

(Sljarafterfadje — feinen Stollen 3Bertt) gegeben tjabe, unb bie l;errfd)enbe 35ei=

fattjagb l)abe manche SDarftettung SDöring'§ — fo feinen 9Jtepl)ifto — in bie

Garicatur getrieben unb l)abe feine fomifdjen Stollen oft gu einer beluftigenben

SJtufterfarte r>on funftgefdjidjtiidjen Steminigcengen gemadjt. — ^n feinem

bürgerlichen Seben erfreute ftd) $)., ber fidt) r>on feiner erften #rau fjatte

fdjeiben laffen unb fid) nod) einmal mit 5Jiatt)ilbe iperlien , einer ©djroäbin,

Dermalst l)atte, großer Beliebtheit. @r gab Anlaß gu gal)lretd)en 2lnecboten

unb mar in Berlin eine befannte Straßenfigur. 2lud) raupte bort ^ebermann,
baß er täglid; oon 12 bis 3 Uljr in ber SBeinftube non Sutter unb Gegner
gu finben toar unb bort an berfelben £afelrunbe roetter präfibirte, an ber einft

Subroig Seorient unb d. %. %. ^offmann iljren ©tammfttj gehabt (jatten. —
SDie lefcte Stolle, in ber 2). am 15. £>uni 1878 auftrat, mar ber 2ltting(;aufen

in ©d)iller'§ „2ßilf)elm %zVL". Sann ging er ins Bab, fam aber anfange
Sluguft franf gurüd, mürbe non ber £ipl)tl)eritis befallen unb ftarb in Berlin

am 17. 2(uguft 1878. — SSäljrenb feiner Bühnenlaufbahn foE er naljegu

9000 SJial aufgetreten fein, in Berlin allein 4900 3)tal unb groar in 295 oer=

fdnebenen Stollen. 2(m Ijäufigften Imt er ben föutfdjer Bufdjmann in ben

„Sienftboten" oon Benebir. (130 SJtal), ben Statfjan (120 Mai), ben SJte=

pl)ifto (112 SJtal) unb ben ^iepenbrinf in ben „^ournaliften" (85 SJtal)

gefpielt. ©eine 2eid)e mürbe auf bem Steuen ^erufalemer ilirdj^of, auf bem
aud) ^fflanb unb g-rieberife Bet()mann ruljen, beftattet.

£eorient, ©efdjidjte ber ©eutfdjen ©dmufpielfunft. Seipgig 1874.

Bb. V (Stegifter). — 2llmanad) ber ©enoffenfdjaft Seutfd;er Bül)nen=

Angehöriger. ^r§g. oon @. ©cttfe. Berlin 1879. 7. %ai)xa,., 3. 258 his

261. — SDeutfdjer Bühnen = 2llmanad;. 43. 3 a
^)
r S- &*H- oon ^- ©ntfd;.

Berlin 1879, <B. 145—159. — Steuer Xljeater = 2llmanad; , begr. 1889.

^rög. oon ber ©enoffenfdmft S)eutfd;er Bü^nen=2Xnge^öriger. Berlin 1903.

XIV, 61—66. — tsradjtalbum für £Ijeater unb SJiufif. Seipjig o. 3.
I, 3—4. — SHuftr. Leitung. Seipgig 1855 XXV, 250. 1857 XXVHI,
36. 1869 Lni, 46. 1873 LXI, 127. 1875 LXIV, 63. — griebr. Subro.

Sdjmibt, S)enfroürbigfeiten 1772— 1824. §r§g. non llljbe. Hamburg
1875. n (Stegifter). — 2)tc ©egenroart. Berlin 1875. VII, 68, 69,

107, 139, 150. — £. U^be, ©a§ ©tabttl)eater in Hamburg 1827—1877.
«Stuttgart 1879 (Stegifter). — 21. $id)ter, @l)ronif be§ groß^ergoglid^en

£of= unb Stational = ^^eateri in 3)tann^eim. SJtannfjeim 1879 (Stegifter).

— Wi. &urnif, ©in 93t er. fdjen alter Xfjeater* Erinnerungen 1845 — 1880.

Berlin 1882 (Stegifter). — griebr. ^aafe, 2Jßa§ ity erlebte. Berlin 1897,

©. 103, 107. — Die ©artenlaube. "2eipgig 1863, S. 432—456. — ©er
Bär. Berlin 1884. X, 473. £. 31. Sier.
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2>oering: Marl ©ttftao 2(lfreb 2.i5 tl^e(m »011 2)., füniglicb preuJ5ifd;er

©eneralmajor, geboren am 3. September 181 lJ ;u Königsberg i. ^r. als ber

Sofjn eine§ 1866 im Stuljeftanbe geworbenen ©enerals, roeld;er bamal§ bort

Kapitän unb Srigabcabjutant roar, mürbe feit 1830 in ben Gabetten(;äufern

;tt Sßoiäbant unb ^Berlin erlogen nnb am 18. 2tuguft 1836 sum Seconb=

Lieutenant in bem 311 Berlin garnifonirenben Maifcr äüeranber 0)arbe=©renabier=

regimente 9lr. 1 ernannt. £>amit gelangte er in Greife, meiere bem eleganten,

lebensfrohen , gemanbten unb in allen förperlidjen Hebungen fjeroorragenben

jungen Cfficier mannid)fad;e Anregung unb (Gelegenheit boten ftd; ntd;t nur

militärifd;, fonbern aud) anbermeit fortjubilben; in feinem Streben mürbe er

aufjerbem burd; 2(bcommanbirung ju anberroeiten bienftlitfjen Verroenbungen

geförbert. ©eine 1846 erfolgte Gommanbirung jur allgemeinen Mriegsfd;ule

mürbe burd) bie DJtärjereigniffe bes ^afjres 1848 unterbrochen. Diadjbem er

an ben ^Berliner Straf$enfampfen teilgenommen rjatte gehörte er ^u ben

Dfficieren , roeld;e auf ben 2Bunfdj bes ^rin^en >vriebrid) con Sd)lesroig=

§oiftein=Sonberburg=2luguftenburg §um ©tntritte in bie fd}lesroig=l)olfteinfd)e

2(rmee beurlaubt mürben. $n biefer fjat er bie A-elb?;üge tron 1848 unb 1849,
jenen als Gompagnied;ef, biefen als Srigabeabjutant mitgemad)t unb fid) nad)

bem Urt^etle bes preufjenfeinblidjen, aber faeftfunbigen Stabsaubiteurs Sübers

(£enfroürbigfeiten jur neueften fd;le§roig = b,oli'teinfd;en ©efd)id;te, Stuttgart

1851, S. 527) al§ talentoott, tapfer, umfid)tig unb oon rafdjer (i
-

ntfd)loffen=

fjeit im ©efed)te erroiefen. (rbenjo günftig urteilten über xi)n feine Vorgefetjten

unb Mameraben.

2lm 15. 2lpril 1850 feljrte er nad) Preußen unb für ben SBinter 1850 51

auf bie allgemeine Mriegsfd;ule, bann in bie A-ront jurücf. %m £5. 1852
nerfjeiratrjete er fid; mit einer ©räftn £ob,na, 1854 erhielt er eine ßompagnie
im 2(ler.anberregimente. ^n biefer Stellung nafjm er, als" einer ber 53al)n=

bredjer für eine neue 2(era, ben Mampf gegen bie bamal§ nod) maj3gebenbe

2(rt ber 3tusbilbung auf, meldte als" bas $ie[ ber legieren bie ^arabebreiiur

anfaf). Xiefe roottte er burd; bie Vorbereitung auf ben Mrieg erfetjen, fie

follte ber 2tu§bilbung bei ^nbinibuums tylafy machen. Ta£ fein Streben

nielfad;em ÜEMberftanbe begegnete ftörte ibjn nidjt. Sfjatfräftige 3äb,igfett unb

unbeugfames* ^f1^16*1 an bßm fur richtig ©rfannten bilbeten ^aupt^üge

feines (Sljar alters\ @r roar ein unbequemer Untergebener unb ein ftrenger,

roenig geliebter SBorgefetjter , aber feine Seiftungen unb fein Streben fanben

trofcbem 2(nerfennung unb 1858 erreichte er bas" $\el feiner langgehegten

2Sünfd;e: bie 33erfei$ung in ben ©eneralftab. Sie erfolgte 1858 unb füfjrte

ifjn jur 3. £irrifion nad; Stettin, an beren Spi^e im näd;ften ^afjre Sßting

Ariebrid; Marl trat. 3rcifd;en Seiben f)errfd;te Uebereinftimmung in ben

©runbfragen militärifd;er SKusbilbung unb Verroenbung, ii)t 2?erf)ältnit5 JU

einanber geftaltete fid; gu einem fjarmonifdien. 33alb nad)bem ber "lirinj

commanbirenber ©eneral be§ branbenburgifdjen Strmeecorps geroorben roar,

am 25. Sluguft 1860, rourbe 2)., feit jroei ^afjren SRajor, jum £irector ber

Mriegsfd;ule ju ^otsbam ernannt. %üx eine foldje 33erroenbung t)atte ib,n bie

gleite als Seiter ber früheren £ir>ifionsfd;ule }u Stettin bem ©eneral r»on

^euder, roeld;er biefe 2trt oon SilbungSanftalten burd; jene erfe^te, aU be=

fonbers geeignet erfd;einen laffen. Sie bauerte bi<§ 3um $xüi)\ai)T 1863.
£ann trat X., roeld;er furj »or^er Cberftlieutenant geroorben roar, aU
33ataiHonscommanbeur im 5. roeftfälifd;en Infanterieregimente 9k. 53 5U

fünfter in ben g-rontbienft ^urüd. greilid; nid;t für lange, aber bie $eit

mar ereignifereid;. Sie braa)te bem eifrigen Solbaten bie Srb/ilnafjme am
Mriege gegen ^änemarf, bem ehrgeizigen Cfficier ben Drben pour le mörite,
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welken er fid) am 18. 2lpril 1864 beim ftüppelfturme au3 ©djange IV Iplte.

33om ^rieglfdmuplatje rourbe er im %\in\ b. % all 9(btf)eilung3d)ef in ben

©roften ©eneralftab nacb ©erlin oerfeijt, eine Stellung, roeldje i^n in tnelfadje

unb nafje ©erüfjrung mit feinem (5f)ef, bem ©eneral Jreifjerrn o. 9)ioltfe,

braute, ^m nächsten ^aljre rourbe er gum Cberft beförbert unb all 3ufdjauer

ju größeren Gruppenübungen in Stufjlanb commanbirt. SDann fam ber ilrieg

gegen Defterreid) unb beffen Verbünbete. SD. gehörte ju benjenigen Officiercn

ber berliner ©arnifon, roelcbe ifyn all unoermeiblid) anfal)en unb bafjer

roünfdjten, baf, fobalb all möglich, alle erforberlidjen Vorbereitungen getroffen

mürben, ©eine -jOiitroirfung bei leideren roud)fen an ©ebeutung als er im
.Otärj 1866 an bie ©piije bei beim ©eneralftabe neueingeridjteten

v
J{adjrid)ten=

bienftel gefteüt rourbe. ©eoor er auf ben ^rieglfdjauplafc nad) Söhnten ab=

ging, erhielt er ben Stuftrag, ben legten SSerfud) &u einer Serftänbigung mit

lönig ©eorg V. oon ^annooer gu madjen, roeldjer feit einigen Sagen mit

ben preufsifdjen ©efef)llf)abern über $rieg unb g-rieben unterljanbelte. @r
traf hm $önig am 26. ^uni in Sangenfalja. SDie 3ufammenfunft roar

ergebnislos. SDie Jorberungen gingen §u roeit aul einanber unb 2). roar

roenig geeignet jroifdjen fdjroffen ©egenfä^en ^u oermitteln, roenn er einen

bacon felbft »ertrat. ÜEßäfjrenb bei Jyelbjugel in ©öljmen gehörte er all

2tbtl)eilungld)ef im ©eneralftabe jum ©rofjen Hauptquartiere.
v
0iad) ii$-riebenl=

fd)Iuffe erfolgte feine ©eförberung jum ßommanbeur bei ©arbe=©renabier=

regimentl Königin ©lifabetb 3lt. 3, roeldjel bil §um Sommer 1867 in

treiben, bann in ©rellau ftanb. 2(n ber ©pi£e beffelben roirfte er in bem
nämlidjen ©eifte, roeldjer iijn all Gompagniedjef geleitet unb ben er all

©ataillonlcommanbeur betfjätigt rjatte ; ber Söiberfprud), roeldjem er anfänglich

begegnet roar, blatte faft aufgehört gu befielen, bod) blieb 2). unaulgefetjt bal

iOJufterbilb einel 2el)rerl unb ©rjieljerl.

Sei Slulbrud) bei Kriege» gegen granfreid) oertaufdjte er biefe ©tettung

mit ber an ber ©pitje ber 9. ^nfanteriebrigabe, roetd;e er, §um ©eneralmajor

aufrücfenb, im SSerbanbe ber 5. ^nfanteriebioifion unter ©eneralüeutenant

t>. ©tülpnagel unb bei III. (branbenburgifdjen) 2Irmeecorpl unter ©eneral=

lieutenant ^onftantin 0. Slloenlleben in bal g-elb führte. SDie erfte ©djladjt,

an roeldjer er tljeilnalmt
, gab il)tn ©elegenljeit feine glängenben militärifdjen

©igenfdjaften im fjeffften Sidjte §u geigen. 3Rit ridjtigem ©liefe erfannte er

am 6. Sluguft, als ber $ampf bei ©pidjeren entbrannt roar, bie gefäb,rbete

Sage ber SDiotfion bei ©enerallieutenantl o. föamefe ; auf eigene 33erantroor=

tung führte er feine, nad) S3eenbigung it»re§ GagemarfdjeS furj oorb,er in bie

Quartiere gerüdten Gruppen auf ba§ ©djlacb^tfelb unb nat)m mit ifynen, im
©efedjte gegen ben franjöfifdjen rechten [ylügel, an bem ©rfolge be§ Gagel, ju

beffen glüdlidjem Fortgänge er roirffam beigetragen §atte, roefentlidjen 2ln=

tb,ei(. $u ben fdjroeren SSerluften, roeldje fjier bie 9. ^nfanteriebrigabe erlitt,

trat beim nädjften ^Begegnen mit bem J-einbe ber fdjroerjte, roeld^er fie treffen

lonnte, ber ib,re§ ßommanbeurl. 2lll biefer, roieberum mit fixerem ©liefe

erfennenb roorauf cS anfam, am 16. 2luguft gegen bie sIRittag§ftunbe , feine

©rigabe auf ber £>odjebene 3f?egonoilIe = s-ßionoiIIe in bie ©d)lad)tlinie geführt

Ijatte, traf ib,n eine ©eroeljrfugel in ben Unterleib. Wad) furjer 3^it roar er

»erfdjieben. ®er ^elbjug t)atte gegeigt, bafs er einer jeben ib,m gu ftellenben

Aufgabe geroadjfen geroefen roäre.

SB. n. ©oering oon Dr. %. trieg, ©erlin 1898 (weift aud) fonftige

Üuetten nacb,).

©. 0. ^oten.
aUgetn. beutle SBiogvap^te. XLVIII. 3
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2>ormu3: $ofepf) 5"re^ err ®- °°n $ilian§f)a ufert, f. !. -ivelo*

^eugmeifter, geboren im £• 1811 ju Xro^obr^c^ in ©alijien, trat am 20. SRo*

oember 1826 aU Gabett in ba§ 27. Infanterieregiment, rourbe am 1. 2lpril

1831 Aälinrid), am 17. £>uni 1833 Unterlieutenant, am 1. Januar 1841
Dberlieutenant unb am 11. 2(prtl 1848 (Sapitänlieutenant. 2tls> foldjer nafjm

er Sljeil an ber 33efd)ie)3ung ber 33arrifaben unb an ben Straf5enfämpfen be£

1. unb 2. -Nooember in Semberg, rourbe, am 1. 2Jiärg 1849 ^um Hauptmann
beföröert, bem ©eneralcommanbo in Semberg unb am 14. 9tooember beffelben

£af]res al§ f^Iiigetabjiitant bem IV. 3(rmeecommanbo ^uget^eilt.
sJtad)bem ©.

am 26. 25ecember 1849 jum ^Jiajor beförbert morben mar, rourbe er ein §ai)V

barauf gum ßorplabjutanten beim XIV. 2(rmeccorp§ ernannt, am 3. Diai

1854 jum Cberftlieutenant beförbert unb am 14. ^ebruar l 856 ™ cag

2tt>jutantencorps eingereiht, in melier Verroenbung er nod) ein £>af)r oerblieb.

2(m 28. Je°ruar 1857 jum Dberften oorgerücft, erhielt er ba§ (Sommanbo
be3 31. Infanterieregimente, an beffen «Spitze er ben Ärieg gegen Jranfreid)

unb v^iemont mitmadjte. 3d)on in bem ©efed)te bei
s
DcontebelIo, 20. -Uiai,

jeidjnete fid) £. au§, gan* fjeroorragenbeS aber leiftete er in ber Sd)lad)t bei

s3)iagenta, 4. ^uni. Um V2 Ufjr 9iad)mittag£ erhielt er ben 23efel)l mit einer

Örigabe nad) Sfbbiategraffo oor§urüden unb nörblid) bei Drtel Stellung ju

nehmen. 2(uf bem s
lKarfd)e bafjin nernaljm er ^anonenbonner unb bog bei*

Ijalb in ber 5Rid)tung beffelben auf 9iobecco ein. dlad) Ueberroinbung oon

Sdjroterigfeiten aller 2lrt gelangte £>. über ^tobeeco fjinaul unb lieft feine

Gruppen aufmarfdjieren. ^tod) roarjrenb bei 2(ufmarfd)el oernatjm er forool

in feiner red)ten , all in feiner linfen J-lanfe ^anonenbonner; el trat bamit

für ifyn bie ßntfdjeibung r)eran , ob er fid) nad) red)tl ober nad) linfl galten

folle. QaZ heftigere @efd)üfcfeuer mar in feiner linfen >3-lanfe unb näherte

fid) immer mef)r an $eral^a. £al weitere Vorbringen ber ©egner auf biefem

fünfte mufjte nid)t nur ben Verluft oon -iRobecco unb ber gefammten bort

arg »erfahrenen ©efcr)üt3= unb 9Jiunitionlreferoe, fonbern aud) ben £urd)brud)

ber eigenen Sd)lad)tlinie jroifdjen bem linfen Jlügel unb bem Gentrum ober in Ie|=

terem felbft nad) fid) jieljen. Von biefen ©rroägungen geleitet entfdjlofj fid) 2).,

bie größere ©efafjr aufaufudjen unb mit affer (Energie gegen -^onte necd)io bi

9Jiagenta oorjuftoften. ^n ber £)öfje non ^ieral^a angelangt, rourbe feine Skigabe

r»on fjeftigem ©efd)ü|feuer ber ^ranjofen empfangen ; aber ofjne lange §u über=

legen roarf SD. fid) auf bie feinblidje Batterie, bie jebod) ben 2tnlauf nid)t

mefjr abroartete, fonbern baoonfurjr. %xo% bei energifd)en A-euerl biefer

Batterie, bie fid) roeiter rücfroärtl »on neuem placirt fjatte, fetjte £). feine

Cffenfine fort unb oertrieb bie ^Batterie abermals. "Diefel refolute unb rafdje

Vorgehen SJormul' mad)te ber Srigabe Hamming bei ^peralja alsbalb Suft.

9tid)t jufrieben mit biefem (Erfolg feßte 2). feine Dffenfioe mit ununter=

brod)ener 33ebrot)ung ber linfen ,"vlanfe unb ber S^üd^ugglinie be§ Aeinbe^

fort. Vor (Sä Simibo, roofefbft bie ^ranjofen eine fefte ©teffung genommen,
gelangte 2). in feinblidje§ ^reu^feuer ; beffenungead)tet ftürmte er abermall

»or unb fo ungeftüm gefd;at) bie§, baft ber ©egner nad) SIbgabe oon jroei

^Ded)argen bie Stellung in fluchtartiger @ile räumte. 2). befetjte &h. Simibo

fofort mit einer 2)ioifion, orbnete bann feine Abteilungen unb fenbete — e<e

roar mittlerroeile x 29 Uljr 3(benb§ geroorben — Patrouillen nad) red)t£ unb
linfs, um bie Verbinbung mit ben übrigen faiferlid)en Gruppen f)er,3ufteffen.

'Xxofy ber t)ereingebrod)enen 9iad)t »erfud)ten bie g-ranjofen nod) $roei fBlal bie

»erlorene ^ofition roieber ju erobern; fie rourben jebod) beibe 5Rale mit

garten Verluften jurücfgeroorfen. 2)urd) bie felbftänbige ©efedjtSleitung unb
bie f)eroorragenbe @ntfd)loffenf)eit £>ormu§' rourbe nid)t nur bie t)art bebrängte
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33rigabe 9tamming begagirt, fonbern aud; baS /veft^aften beS fjödjft wichtigen

fünftes 5Hobecco erleichtert , überbteS oon ben in biefem Drte »erfahrenen

unb angehäuften ©efd;üi}= unb s33iunitionSreferoen bie fonft unoermeiblid;e

$tataftropb,e ferngehalten, überbieS aber bem Vorbringen beS fiegreidjen ©egnerS

auf bem ©d;lad;tfelbe felbft .Spalt geboten. s3iad;bem 2). bereits am 27. ^uni

1859 burd) Verleihung beS DrbenS ber eifemen Krone auSge$eid;net roorben

mar, mürbe il;m am 17. Dctober beffelben ^afjreS baS Stitterfreuj beS s33iatia

£f)erefienorbenS unb am 2. Januar 1860 bie t-yreiljerrnroürbe uertiefjen. 2(m

27. December 1859 erhielt 2). baS (Eommanbo beS neuerridjteten ^nfanterie=

regimentS 9ir. 73, am 14. ^uni 1863 rourbe er ©eneralmajor unb 33rigabier.

2US fold;er mad;te er ben Krieg gegen 2)änemarf mit, ol;ne jebod; in baS

Reiter gu fommen. 2(m 26. ^uli 1864 trat 3). in SDiSponibilität, ein i^al;r

barauf mürbe er mieber mit bem Gommanbo einer Srigabe in Semberg be=

traut unb am 3. Januar 1869 rourbe er Gommanbant ber 12. ^nfanterie=

truppenbiuifton unb s33iilitärcommanbant in Krafau. 2lm 1. September 1869

trat £>. in ben 9tuf)eftanb, bod; rourbe er ein Qaljr barauf roieber in ben

Slctiüftanb überfetjt unb bem ©eneralcommanbo in Semberg §ugetf)eilt, auf

roeld;em Dienftpoften er am 29. Januar 1871 ^um Jelbmarfd^attlieutenant

rorrüdte. Sei feiner am 1. 2lpri! 1879 erfolgten Uebernaljme in ben ^enfionS*

ftanb rourbe SD. ber S£itel eines ^-elbjeugmeifterS unb bie ©eljetmratfjSroürbe

»erliefen. 2). ftarb am 17. ^uni 1890.

2(cten beS f. u. f. KriegS=2(rd;ioS. — Sufes, Militär. 93caria £f;erefien=

Drben. 2Bien 1890. DSfar ßrifte.

2)0Tlt: £einrid; SD., Somponift unb Dpernbirigent, geboren am
14. 9cooember 1804 ju Königsberg i.

s
}>r.

, f am 10. Januar 1892 ju

^Berlin, ©ein Vater, ein roofjlfjabenber Kaufmann, ftarb frül; unb feine

93httter oerl;eiratl)ete fidt) roieber mit bem Rentier ©djinbelmeifjer. ©erfelbe,

ein mufifalifd; gebildeter s33iann, ber tjäufig bie erften Künftler Königsbergs

bei fid) fal), foroie ein Dn!cl, $>ol)ann Jriebrid; SDorn, begünftigten baS fid;

jeitig funbgebenbe Talent für
s
33fufif unb fjielten ifjm bie beften Seljrer. 2)abei

rourbe aber bie roiffenfd;aftltd;e ©rjierjung ntd;t oerfäumt unb fogar ein

jurifttfd;er UnioerfitätScurfuS 1823 burd;gemad;t, trotjbem eS bereits feftftanb,

baf, er 93fufifer roerben roollte.
s3?ad; Stbfoloirung ber roiffenfd;aftlid;en ©tubien

ging er auf Steifen unb lief? fid; bann in Berlin nieber, um nod; ernftljaftere

tftufifftubien gu madjen
, §u beren Unterroeifung er Subroig Serger ,

$elter

unb 23ernl;arb Klein rodelte, ©ein ^pauplaugenmerf unb baS eigentltd;e 3 llS"

mittel für tfjn roar bie Dper. Sftan follte nun meinen, bafj er fid; gan§

oefonberS bemüht fjabe fid; hzi ben bamalS angefel;enften Dperncomponiften

ifikber unb ©pontini Statins ju erholen, bod; baoon ift nid;iS befannt. Db,ne

©rfafjrung unb Vütjnenfenntnij} fd;rteb er fid; ben %e%t %u ben „9tolanbS=

fnappen" felbft unb bann bie s
33?ufif. 1826 rourbe fie auf bem fogenannten

Königftäbtifd;en Sfjeater in Berlin aufgeführt, oon ber Kritif groar gelobt,

bod; nerfd;roanb fie balb roieber. Xuxd) ben Umgang mit 2t. 33.
s
33iarr. , ber

jur S^ oie ^Berliner Sltlgemeine "33tufÜ5eitung l;erauSgab, rourbe 3). beroogen

eine SReitje 2lrtifel für biefelbe ju fd;reiben, ein g-elb, roeld;eS er in fpäteren

$>ab,ren gan§ befonberS pflegte unb , roaS ©d;ärfe beS llrtfyeilS mit reid;Iid;

eingeftreuten ©arfaSmen betraf, roar er ein gefürd;teter unb oon ben Berlinern

gern gelefener Referent. Vorläufig l;ielt xi)x\ Berlin nod; nid;t. @r ging roieber

auf bie 2Banberfd;aft, oerfud;te fid; als Seljrer im ©töpel=2ogier'fd;en ßlaoier=

inftitute in granffurt a.
s33u, bod; ber 3ug 8"^ £l;eater brängte ib,n, fid) um

eine s33iufifbirectorfteIIe ju bewerben, bie er aud) balb in feiner Vaterftabt

fanb. 2)ie Dper „2)te Bettlerin", iejt oon §o^ei, braute er 1828 auf bie

3*
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bortige 33üfme, bod» fdjon im folgenben ^afjre ift er Srjeatermuftfbirector in

Seipgig, roo 1831 33ed)ftein's „2fbu töara" mit 2)orn's 3Kuft! gegeben roirb.

$n Seipjig oerfeljrte er oiel in Jvriebrid) üföied's £aufe, lernte bort Robert

Schümann fennen unb rourbe fein Seljrer unb 93eratt)cr in mufifaltfdjen

fingen, an benen aucf) £lara 2£ied, fpäter Schumann'* ,"vrau, tbeilnafjm.

^n Torn's felbft ©erfaßter Sebensffijje tfjeilt er manches über bie Seiben

mit, roas jur ©harafteriftif oon großem SBertf) ift. %m %. 1832 vertritt er

eine furje -Seit ben ©apellmetfter Mrebs am Hamburger Sfyeater unb erhält

barauf bie ßapetfmeifterfteHe am Siigaer Sfjeater, bie er nad; S. Cfjmann's

Sobe mit ber eines sDiufifbtrectors an ber ^>etersfird)e bafelbft oertaufdjt.

Sein -ftadjfolger am Sweater roar 9tid)arb 2Bagner, unb als berfelbe plöfcltcf)

abging, übernahm 2). roieber bie Tirection be§ Crdjefters. gffir 9tiga fdjrieb

er bie Cpern „25er Sdjöffe oon ^aris" (1838) unb „2ier Sßanner oon @ng=
lanb" (1841). 2tud) an bem fonftigen mufifalifdjen treiben in 9xiga be=

tljeiligte er fidr) mit @ifer unb man fafj 1843 feinen SIbgang nach, ftöln

ungern, roo er an «Stelle ^onrabin Mreu^er'g als" Sfjeatercapellmeifter unb

ftäbtifdjer DJtufifbirector gett)är)It mar. @ine Stellung, bie allerbings fid) mit

ber SWigaer nidjt meffen fonnte. Seine 2f)ätigfeit roar aud) eine in jeber

£infid)t oielfeitige. 2(ußer ben täglichen 2fmtspflid)ten roar er ein gefudjter

lÖiufiflefjrer geroorben, leitete bie Dcteberrfjeinifdjen ÜKuftffefte in ben %al)ren

1844 bis 1847 unb grünbete 1845 bie 9tr)einifd)e 3)iufiffd)ule, aus ber fpäter

bas ßonferoatorium für "DJcufif entftanb. 25 od) aud) f)ier mar feines Sleibens

nid)t. 2113 ber ©apeUmeifter an ber £ofbüf)ne in Berlin Dtto Nicolai ftarb,

melbete fid; aud) 25. ju bem erlebigten Soften unb erfjielt il)n im ^3. 1849.

.frier roirften ^roei ßapellmeifter, Saubert unb 2)., bie abroedjfelnb jeber il)re

beftimmten Cpern fyatten unb ein britter birigirte bie ^Ballette (Wertet, ber

San^componift). ^-ür Berlin fdjrieb 2). „Sin Sag in 9iußlanb" unb bie

„Oubelungen" (1854), bie einzige Oper, bie fid) eine 3eitlang als lebensfähig

errotes unb aud) in Breslau unb SBeimar gegeben rourbe. 2)urd) geheime

D3i'ad)inationen rourben ganj plöfclid) am 1. Januar 1869 ofjne Äünbigung
mit ooffem ©er)alt oon 2000 35r,lr. (6000 9Dcf.) bie beiben ßapetlmeifter ent=

[offen unb $arl @dert an it)re Stelle gefegt. allerbings' roar if)re Sljätigfeit

für bie &unft nidjt frud)tbringenb. 2lÖes 9teue rourbe negirt , nur bas 2(lte

unb bie eigenen Gompofitionen cultioirt unb ein nidjt ab^uleugnenbcr Stitt=

ftanb in ben Seiftungen ber öofbülme rourbe in ben 3eitfd)riften fdjon feit

längerer 3eit mit fdjarfen Sßaffen angegriffen. 2). Ijatte fid) *roar mit ßifer

ber ©agner'fdjen Cpern angenommen, roar ein ausgejeidjneter Dirigent, bei

ben Sängern ferjr beliebt unb beoorjugt, ba fie an ir)m ftets eine Stüfce unb

£ülfe fanben, bod) fdjeint es, als roenn man ben ©inen ofjne ben Slnberen

nidjt entlaffen rooffte. 25orn's bemäd)tigte fid; eine geroiffe $>erbiffenf)eit, ber

er nun in 9xecenfionen als ftänbiger DJiitarbetter oon Rettungen freien Sauf
ließ, trjetls gered)t fdjroacben Seiftungen gegenüber, tfjeils ungerecht arbeiten

gegenüber, bie über feinen ^orijont gingen. So brad)te er nod) 22 ^afjre

r)in, in ber legten 3ett förperlid) 00m 2llter gebeugt, bod) immer nod) rüftigen

©eiftes, bis ifjn ber Sob oon atter Sorge erlöfte.

25. Ijat außer ben Cpern, oon benen feine gebrudt ift, oiele Sieber, oon
benen einige, befonbers bie F)umoriftifd)en, eine roeite Verbreitung fanben, aud;

Steffen, ©antaten, Crdjefterroerfe, 61aoierfad)en unb 5)iännerquartette ge=

fdjrieben, oon benen manches gebrudt ift, bodj r)at feine feiner (Sompofitionen

if»n überlebt, dt roar formgeroanbt, t)atte aud) r)tn unb roieber einen an=

fprecbenben ©ebanfen , bod) als ©anjes hinterließen bie roenigften feiner 2tr=

beiten einen nad)f)altigen ©inbrud. So fefjr er in feinen üftecenftonen auf
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Originalität f)ielt, fo roenig befaß er fie felbft. ölüdlidjer war er in feinen

Ütterarifdjen 2Berfen, bie ftdj burdj eine originelle, oft berbe unb roi&tge 2lus=

brudsroeife au^eidjnen. Seine Selbftbiograpfjie „2(u§ meinem Seben" in

6 feilen 1870 bi3 1879 erfdjienen unb bie 53rofdjüre „Dftrafiemud , ein

©eridjt Sterben" ^eidjnen fid) burd; uortreffltdje 23eobadjtung§gabe unb ge=

fdjidte, oielfad) farfaftifdje Sluebrudroeife au3.

ilienbel = 9teißmann'3 Serjfon unb Selbfterlebte3.

Stob, ©itner.

5)omcr: ^3 f a a f 2(uguft SD., geboren in ^teuljaufen £)b @d am 20. ^uni

1809, mar ber Sotjn eines finberreidjen ^>farrl)aufe3. ©r rourbe nom 14. ^afjre

an auf ber roürttembergifdjen ^lofterfdjule "lUaulbronn erjogen, um bann fünf

^afyre in Tübingen ^t)itofopr)ie unb Geologie ju ftubiren. SDie Csntrotdlung,

roeldje er in biefer 3eit burdjlief, befd)reibt er in feiner Selbftbiograpfjie.

^n -TUaulbronn ^og ifjn ber i^erfaffer be£ Gommentar§ ^u ben $orintljer=

briefen, Ofianber an; unter ben Tübinger Seljrern Ijatte Sigroart b. Sie.

auf iljn Einfluß, beffen Sogtf unb 9)ietapfjr)fif er eifrig ftubirte, fobann ber

^iftorifer £>aug, beffen Uninerfalgefdndjte iljn feffelte. Ueberljaupt fudjte er,

ber Tübinger löblichen Sitte gemäß, feinen 33ticf burd) pljilofop[)ifdje, pt)ilo=

logifdie, äftljetifdje , felbft matljematifdje Stubien $u erroeitern, ofjne bestjalb

ba£ eigene $ad) 31t nernadjläffigen. 1829 t)at er audj eine pljilofopljifdje

Treibarbeit gemadjt, raeld;e gefrönt rourbe unb auf bie Ijin ifjm im £$. 1836,

aU er für ben ^fjtlologen SLafel in Sonboner ^Jianufcripten gearbeitet Ijatte,

ber pljilofopljifdje SDoctortitel geroäljrt rourbe. 3(uf bae eifrigfte Ijat er &ant

ftubirt. !Jn ^acobi'§ Sdjrift oon ben göttlichen fingen fanb er bie ©r=

gän^ung gu bem $antifdjen s)3torali§mu§. SDeS Sdjellingtaner<ö ©fdjenmaner

pfjantaftereidje ^orlefungen, bie ifjtn religiös bebeutenb fdjienen, sogen iljn

ebenfalls an, roett meljr aber Saur'3 23orlefungen über Deltgionsgefdjidjte,

ber bamal§ auf Sdjleiermadjer'fdjem SBoben ftanb. Stuf feine neuteftament=

lidjen Stubien t)at Sdjtnib ben größeften ©influß ausgeübt. 2ütdj -^egel'S

Speculatton rourbe grünblidj ftubirt. Unb fdjon in feiner Unioerfitäte^eit

begann feine 9iidjtung auf eine Kombination be§ Sdjleiermadjer'fdjen @r=

fal)rung3ftanbpunfte§ mit ber §egel'fd;en Speculation. dagegen cermodjte

er fid) roeber mit ber in Tübingen norgetragenen 3)ogmatif nodj mit bem
$teti#mu§ §u befreunben. Unter ben ©enoffen, mit benen er oerfefjrte, finb

neben tfapff, mit bem er bie $orintljerbriefe burdjarbeitete, fjauptfädjlidj

Deinljolb Äöftlin, ^lüpfel, 2)a»ib Strauß, ©. 3eßer, 9Jiet$ger §u nennen,

©ine Treibarbeit, bie er über ba§ Jfjema fdjrieb, roeldje§ bie Urfadjen feien,

baß fid) bie neuere 3eit ^er Deformation roieber juroenbe, rourbe bie ©runb=

läge für feine Sluffaffung ber ©ntroidlung be§ $roteftantismu3 , roie er fie

juerft in feiner erften 33orlefung, bie er al§ Tübinger Repetent 1836 37

|ielt unb §uleöt in feiner ©efdjidjte ber proteftantifdjen 2§eologie nertreten

^at. Otadj bem mit I abfolm'rten erften ©jamen rourbe er nad) bem roürttem=

bergifd)en lang beroäf)rten usus orbinirter SSicar in 3£euf)aufen bei feinem

SSater unb t)ier geigte er fdjon bie iljn fpater aus^eidjnenbe ©igenfd)aft, baß

er bie tljeoretifdje Ueber^eugung praftifd) frud)tbar ^u machen fudjte unb jroar

in ber Sftid)tung, roeldje ebenfalls ben fünftigen ^ird;enpolitifer fennjeidjnet,

auf eine bie Saien betljeiligenbe SSerfaffung ber .^ird)e. „9>on unferer ©iöcefe

ging, roaljrenb id; in 9teuljaufen roar, audj eine Petition an ben Sanbtag,

roorin roir um eine ^irdjenoerfaffung baten, für roeldje id) midj lebhaft inter=

effirte, feitbem bie ^bee ber $irdje midj gefeffelt fjatte." äßürttemberg oer=

leifjt feinen bebeutenberen jungen Geologen 9ieifeftipenbien ; er benutzte ba§

feinige 1836 ju einer 9teife nadj ©nglanb in bem flaren Seroußtfein, „baß",

82379
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rote er in feiner Eingabe an ben £önig fdjreibt, „ßnglanb, ber Sd)aupla§ fo

großer 35eroegungen unb jum SSTfjetl fo großer 33tütf)e in religiöfer, fird)lid)er,

bürgerlicher Sejieljung, baS Sanb beS praftifdjen ©eiftes unb ber Sljat,

roäfjrenb Deutfd)lanb bieder ^u einfeitig baS Sanb bes ©ebanfens roar —
un§ Deutfdjen nod) oiel roeniger befannt fei, all ein fo großes, burd) fo

mannidifadie Sanbe bes UrfprungS unb ber Religion uns oerbunoenes 23ruber=

oolf bem anbern fein fottte." 2(us ben Briefen, roeldje er aus (Snglanb ge=

fd)rieben i)at, gerjt fjeroor, mit roie oieljeitigem ^ntereffe unb für fein Stlter

reifen Weifte er biefeS Sanb betrautet fjat; nid)t nur bie englifdje unb fdiot=

tifdje &ird)e, aud) bie politifdjen, focialen unb nationalöfonomtfd)en 2_ierf)ält=

niffe, ifjr Sd)ul= unb Unioerfitätsrcefen, \fyc Aamilienleben fcfjilbert er in ben

lebljafteften Aorben unb mit einer -fteifje bebeutenber Scanner roirb er befannt.

3tn benfroürbigen Stätten oertieft er fid) mit congenialem 2>erftänbnif3 in bie

©efd)id)te biefes SBolfeS. „SBäre id) nidjt ein Deutfdjer, id) mödjte ein Sdiotte

fein." ,,^n biefem 23olf fdjeint fid) jeber als £önig $u füllen", fagte er

einem englifdjen ßbelmanne: „bas ift's aud; in ber Zfyat: ein Selbft* unb

£raftgefül)l lebt in biefer Station, roie es roof)l nirgenbs anzutreffen fein

möd)te". 2(uf bem -ftücfroege fommt er über baS bamalige Berlin unb feine

(Jinbrüde faßt er baf)in jufammen: „@S ift bejeidjnenb , baß man in ÜBerlin

eine Stenge fjerrlidjer Silbfäulen finbet, aber feine anbern als oon &riegS=

gelben , unb nun baneben bie fünfte beS ^-riebens gehegt unb gepflegt roie

nirgenbroo fonft, baS preußifdje Sdjulfnftem fo berühmt, baß bie ftoljen 6ng=

länber unb bie fernen 2tmerifaner fommen, es fennen ju lernen — baS muß
unS roof)l mit 2Id)tung erfüllen cor biefem Staate". %lad) feiner 9tücffef)r

trat er roieber in baS 9xepetentencoßegium ein, bem er fdron oorljer angehört

l)atte. @r roar fyier ßottege oon Strauß, unb obrool er beffen mntfyifdjer 23e=

tjanblung ber eoangelifdjen ©efd)id)te beraubt opponirte, roünfdjte roeber er nod)

anbere Kollegen bie Entfernung oon Strauß roegen feines SebenS $efu; „oiel=

meb,r erroetfte ber ©djtag, ber ifjn traf, uufer aufridjtiges Sebauern, baS id)

ifjm aud; ausfprad)". @r perfönlid) glaubte bie mntlnfcrje Stnfidjt burd) bie

(iriitens ber ßirdje roiberlegen ju tonnen, bie o()ne dtjriftus nidjt ju oerftefjen

fei , beren mntfjifdjeS ^robuet "GfyriftuS nierjt fein fönne. 3o tarn er barauf,

baS 23ilb oon (SfjriftuS ju nerfolgen, baS bie ttirdje in ben r>erfd)iebenen

^afjrrjunberten gefjabt f)abe, unb er oerfudjte juerft in einigen 2lbl)anblungen

ber Tübinger !yal)rbücf)er, fobann in feiner ©ntroicflungSgefdjicfjte ber ^erfon

CSfjrtfti ben 9?adjroeis, baß baS 35ilb, roeldjeS bie Äirdje oon ßfjriftuS Ijabe,

nid)t bas ^robuet ber erlöften ©emeinbe fein fönne. Offenbar an Sdjleier*

mad)er anfnüpfenb fjielt er ben Seftanb ber &ird;e als erlöfter ©emeinbe als

baS Problem ber mntfjifdjen 2Xnfid)t entgegen , baS fie nicfjt erflären fönne,

baS bie 2(nerfennung bes gefd)id)tlid)en 2Bertl)eS beS 33ilbeS 6f»rifti forbere.

^ugleid; fud)te er biefen ©ebanfen fpeculatio burd) ben ÜcadjroeiS 511 be=

grtinben, baß aud), oon ber Sünbe abgefeljen, ßb,rifti ©rfdjeinung eine not()=

roenbige, ber ^sbee ber 9Jienfd)f)eit entfpredienbe Aorberung fei, ofjne roeldje

beren SSoIIenbung unmöglid) roäre. Seine ©runbanfidjt, baf? im 6f)riftentf)um

bie ^bee ju f)iftorifd)er ©rftfjeiniing gefommen fei, fjat er fd)on bamals gebadjt.

^sm ^5. 1838 rourbe 2). außerorbentfid)er
s

|>rofeffor in Tübingen, folgte aber

fd)on im folgenben %arjre einem S^ufe nad) «Hiel, 100 er oier £jafjre blieb.

SDiefe Vieler $tit befd)reibt fein greunb ^errmann, mit bem er fie gemeinfam

oerlebte: „'Dorner fanb für feine SEirffamfeit ein fel)r breites unb empfängt

licfjeS Aelb in Atel oor. Die tl)eo!ogifd)e ^ugenb zeichnete fid) burd} ein leb»

fjaftes ßrfenntnißbebürfniß aus unb rafd) geroann ©. burd) 3>orlefungen unb

^erfeljr bie Stettung beS einflußreichen unb geliebteften ifefjrerS. Seine
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SBortefungen umfaßten aufter ber ftJogmatif unb @tf)if einen großen 2()eil ber

@r,egefe, ber Sonoptifer, bee> @oangelium§ £so{)anni§, bee Römerbriefe, ferner

ber 3Tt;eoIogie alten unb neuen XeftamentS unb oor allem bie bamalS fdjon

mit Vorliebe gepflegte ©efd)id)te be§ proteftanttfdjen SeljrbegriffS , in weldjem

er ben ©runb gu feiner ©efd)id)te ber proteftantifdjen Geologie legte. 2(lfe

mit ifjtn in ber tfjeologifdjeu /j-acultät gufammenwirfenben ©enoffen fanben

fid) burd) if)it in itjrem Streben gefteigert unb unterftütjten if)n gern unb
neibloS, fo bafj eine aud) oon ber jungen 2ßelt tief empfundene Harmonie be§

wiffenfdjaftlidjen -SugeS bie ?yacnltät gufammenfd){of3. Gljarafteriftifd) aus

bem ©inffufj ber tljeologifdjen 23ilbung feiner fdjmäbifdjen .^eimatf) mar ba§

Sd)leswigl)olfteinern burd)au§ congentale Streben nad) pr)ifofopr)ifd)er Her=

tiefung unb ©rgängung ber tt>eologifd;en (Srfenntmjstfieorte. 2(16 im $. 1841

bie 25jä^rige Sßirffamfeit oon iparmS in ber Vieler ©emeinbe feftlid) be=

gangen würbe, betfjeiligte fid) 2). an berfelben burd) Ueberreidjung ber Sdjrift:

„£)a§ ^rincip unferer Kirdje nad) bem inneren SSerrjättniß feiner gwei Seiten",

(lieber abgebrucft in ben ©efammelten 2lbrjanblungen.) Salb nad) feiner

2tnfunft fcblofc fid; eine märjrenb be£ ganzen Sebens» au<3f)arrenbe unb frud)t=

bare J-reunbfdjaft mit @. ^»errmann, in melier gerabe bie Richtung auf bie

©rfenntnijj bei proteftantifdjen s^3rincip§ unb beffen 33erwirflid)ung, r>on beffen

JyeftfteHung au§ SD. bie gefunbe ©ntwidlung ber Deformation gur eoangelifdjen

Geologie unb Kirdje erwartete, oorgugSweife ba§ treibenbe Wlotiv mar unb

blieb. ($»n biefem Sinne finb aud) bie gwei KirdjentagSoorträge oon 2). unb
£errmann über Rechtfertigung unb Gonfeffion unb Sanbesfirdje in Kiel 1867

gehalten. Später waren bie g-reunbe neun Qafjre in ©Öttingen Bereinigt unb
bann in Berlin, als bie unermüblidjen SBemüfyungen SDorner'S, ben g-reunb

nad) Berlin gu gießen, enblid) burd) ,§errmann'S ^Berufung gum ^räfibium

bei DberfirdjenratrjeS mit ©rfolg gefrönt waren.) ©in dritter in biefer ©e=

meinfdjaft war ber ^fjilofopb, (SrjalnbäuS. 2tud) mit Kopenhagen fnüpfte SD.

Regierungen an, bauptfädjlid) feine lebenslängliche #reunbfd)aft mit sDiartenfen.

(33gl. ben S3riefwed)fel.) „£jn praftifdjer £infid)t regten fid) bamalS bie

bänifdjen GHnljeitSbeftrebungen, an benen weniger bie Kopenfyagener (Belehrten

als ber §of fid) beteiligte. SD. richtete fid) gegen bie föniglid)e $bee burd)

©infüfjrung einer einheitlichen Siturgie eine luttjertfdfje bänifd)e ©efammtfirdje

r)er§uftetten."

%m £$. 1843 folgte 3). einem Rufe beS 9JiinifterS @id)f)orn nad) Königs»

berg, wo er gugleid) in bem Gonfiftorium tt)ätig war. Unter ben -Diännern,

bie il)m in Königsberg nalje ftanben, ift oorgüglid) Sieffert gu nennen. 2lud)

mit bem ^uriften ^acobfon unb bem Zögling oon Sd)Ieiermad)er, bem ©eneral

©rafen SDoljna war er befreunbet. SDen Gontraft gegen bie Kieler 3>erc)ält=

niffe empfanb er ftarf, tljeilS weil er für bie oon if)tn oertretene fpeculatioe

Geologie nid)t baffelbe Gntgegenfommen fanb wie in Kiel, tljeilS weil bie

fird)Iid) tfjeologifdjen Rupp'fd)en Streitigfeiten, mit benen er im Gonfiftorium

gu tb,un r)atte, unb bie burd) bie Slbfeijung oon Rupp gur ©rünbung ber

freien ©emeinbe führten, iljm unangenehme Stunben bereiteten, ©rfreulidjer

war für it)n feine !£f)ätigfeit in ber ©encralfnnobe oon 1846, wo er bie

Kirdjenoerfaffung mit gleid)gefinnten Männern wie ^j. 9iit$fd) unb ^uliuS

Füller nad) Kräften gu förbem fudjte (ber KirdjenoerfafjungSentwurf bilbete bie

©runblage für bie fpäter burdjgefüfjrte preu$ifd)e Kird)enoerfaffung) unb auf

eine Seljrorbnung brang, welche ber freieren geiftigen ©ntwidlung ber pro=

teftantifd)en Kird)e Spielraum gewähren foEte. Unter feinen papieren finbet

fid) ein Scfjriftftüd, welcfjeS mit folgenben ^Borten eingeleitet ift: „Rad)=

ftel)enbe§ ift baS Drbinationsformular, bai oon ber oerftärften ßommiffion
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ber ©eneralfnnobe 1846 gebilligt unb oon ber Snnobe felbft angenommen ift,

entworfen oon bem Unterzeichneten". Daf; ba§ Apoftolicum in bemfelben

nid;t in allen feilen acceptirt ift, ift eine befannte £l)atfad)e. 2(ud) für bie

©uftao 2Tbolf3fad)e mar er auf ber ©eneralfnnobe tljätig, aber in bem Sinne,

„baf? mit ben ©efinnungen unb 2Bünfd)en für bie 3ufammenfd;lief$ung ber

eoangeltfdjen ©efammtfirdje feine3roeg3 ber confeffioneffe 3«>iefpa[t Deutfd)=

lanbs gemeiert roerben fotte, üielmer)r für bie (£tnl)eit unb Stärfe ber beutfd;en

Nation ntd)t3 unerläftltdjer fei unb bem beutfdjen SaterlanbSfreunbe nid)t3

mefyr am £>erjen liegen muffe aU ber triebe ber Gonfeffionen untereinanber,

ber mit el;rlid;em geiftigem Kampfe roofjl oerträgltd; fei".

33on Königsberg fam D. 1847 nad; Sonn, als 9cad)folger r-on g. Tdtfd).

@r begann feine bortige Söirffamfeit mit ber 2lntritt§rebe über ba3 3Serb,ältnife

oon Kirdje unb Staat au§ bem ©efid;t§punf't eoangelifd;er 2Biffenfd;aft. ^n
ber rb,einifd;en #acultät fanb er ben Sdjleiermadjerianer Sleef, bem er nal)e

trat, (ix f)offte bie Sonner Jacultät ju einem §auptfifce ber fpeculattoen

Geologie ju ergeben, eine Hoffnung, bie in Erfüllung ging, al§ 9totl;e nod;

für bie $acultät geroonnen mar. Die ^-requenj ber ^acultät b,ob ftd; be=

beutenb, in^befonbere aud; burd; .Sugug »on Geologen au3 ber Sdnüei-; unb
Sd)le3roig=.§>olftein. 2lud) in firdjlidjer £inftd;t tonnte ftd; 2). in ben 5Rb

/
ein=

lanben roeit oielfeitiger betätigen al£ in Dftpreufsen. 5Rid;t nur al§ s
3JJit=

glieb be3 Sonfiftorii ber 9tl)einproüin§ Ijat er ftd; um bie ©rtjaltung be§

felbftänbigen @l;arat'ter§ ber rljeinifdjen Kirdje oerbient gemacht , aud; aU
93titglieb oon Snnoben mar er für bie Union tljätig, l;at fid; auf baS eifrigfte

an ber ^öberung ber inneren s
Diiffion beteiligt, für bie oon bem erften

Sßittenberger Kird;entage eine neue Seroegung ausging; er benötigte fid) in

ber Sonner 3^it aud) litterarifd; für biefe Arbeit burd; eine «Schrift über bie

fociale J-rage 1849, bie in oerfd;iebenen 3eitfd;riften ^ugteid; erfdjten. ©ein
Slid richtete fid; aber auf bie gefammte beutfd;e Kird;e unb in biefem Sinne
roar er einer ber -Dtttbegrünber be§ @oangelifd;en Kird)entag§ unb fd;rieb ein

Senbfd;reiben an $jul. 3)iüller unb Düffel) über bie Reform ber eoangclifdjen

Sanbe§fird;en im gufammenljang mit ber ^erftettung einer eoangelifd;=beutfd;en

9tationalfird;e, beren Serroirflidjung fein Seben lang ba3 $ki feiner Sßünfdje

mar. 2lud; um bie oaterlänbifd;en Angelegenheiten r)at er fid; bemül;t; e§

roar bamal§ bie fd)le3roig=r)oIfteinfd)e Jrage auf ber ^agelorbnung unb er ift

in freimütiger Söeife für ben Sruberftamm auf bem Stuttgarter Kirchentage

eingetreten, Ijat fid; aud; mit 9tatr) unb %fyat ber oertriebenen fd)legTOig=l;ol=

fteiner ©eiftlid;en unb $rofefforen angenommen; roie benn einmal Kiel feine

erfte Siebe roar unb blieb, fo Ijat er nod; in Serlin 1866 mit einigen

fd)lesroig=l;olfteiner g-reunben fid; ju ©unften ber Sluguftenburger Dnnaftie in

einer ^mmebiateingabe oerroenbet, ebenfo aud; alg bie Annexion Sd)le3roig=

£olftein§ »olljogen roar, in einem ©utad;ten fid; für bie Seibel;altung ber

fd)le§roig = l;olfteinifd;en @£amen§orbnung auegefprodjen. 2lud; an ber Sonner
Unioerfität Ijielt er oie!fad;e Sejtcfyungen §u ben Sollegen anberer J-acul=

täten aufred;t, roie ©eil, SranbiS, @. SR. 2lrnbt, ^ertb,e§ u. 21., foroie

mit bem bamaligen (Jurator ber Unioerfität o. Setb,mann = ^ollroeg. 2lud;

fud;te er nad; ber Analogie oon roürttembergifdjen @inrid;tungen tl)eil£ burd;

ein tb
/
eologifd;e'§ Stift, tr)eil§ burd; Steifeftipenbien für begabtere junge 2eute

ba§ Stubium frud;tbar ^u madjen, roie in Sonn nod; jetjt bie 2)orner=Sad;=

Stiftung befteljt.

Die Stabil = ^engftenbergifd;e 9teaction, bie unter bem 9)tinifterium

Räumer 5ur Slütf;e tarn, oerleibete ib,m feine £l)ätigfeit in s^reu^en unb
er folgte 1853 gerne einem 9tufe an bie Ijannöoerfdje Georgia Augusta, ber



SDorner. 41

er bi§ 1862 angehörte, nadjbem er mehrere an ifjn ergangene 5Hufe nad) ^ena
unb £aHe abgelehnt fyatte. §ier Ejat feine Stljätigtat einen nod) auä=

gebreiteteren (Srfolg gehabt, oU in ber Bonner $eit ; au3 ©nglanb, Amerifa,

©riedjenlanb, Jranfretd; tarnen ©tubenten gu bem ©öttinger $)3rofeffor. ©ein
Sebürfnifj, burd) anregenbe ©efettigfeit aud) mit ben sJJiitgliebern anberer

^acultäten in SSerbinbung gu fteljcn, nnirbe fjier reidjlid) erfüllt. Abgefetjen

non ber g-reunbfdjaft mit ben Geologen Sude, Sertfyeau, ©iefeler, @f)ren=

feudjter, ©djöberlein, Äöftltn nerfefjrte er mit ben ^fyilofopfyen bitter unb Sofce,

bem ^fytlologen @. @urtiu§, bem 3)iebiciner Saum, ben fünften iperrmann
unb %^oü, bem iöotanifer ©rifebad), bem ^iftorifer 2Bait$, bem National*

öfonomen $anffen, bem ^3t)pftfer 2Beber u. A. 9)iit bem (Surator ber Uni=

oerfität t>. üßkrnftebt ftanb er in freunbfdjaftlidjem 33riefraed)fel. Aud) in

©öttingen mar er bemüht, ein SHepetentenftift nad) bem dufter be§ Tübinger

©tifte§ einguridjten, wofür er bei ber Ijannöoerfdjen Regierung ba§ gröftefte

<£ntgegenfommen fanb. 2Bä^renb feiner ©öttinger _3eit Ijatte er meljrfad)

©elegenljeit feinen ©tanbpunft foraol gegen £>engftenberg gur ©eltung gu

bringen, inbem er 1854 feine „Abroeljr ungeredjter Angriffe be<§ £j. D. £>engften=

berg gegen gtoei
sDiitglieber ber tljeologtfdjen gacultät ber Georgia Augusta"

(©iefeler unb Sude) fdjrieb, al§ aud) gegen bie einfeitige lutljerifdje 31id;tung

eine« £fjeil3 ber Ijannöüerfdjen ©eiftlidjfeit , in ber oon ifjrn üerfa^ten £)enf=

fdjrift ber tr)cologifcr)en g-acultät über bie gegenmärtige $rifi£ be§ firdjlidjen

Sebene, inSbefonbere ba§ 2krf)ältnif$ ber enangelifd) = tt)eoIogifd;en g-acuttäten

gur 2Biffenfd)aft unb ^irdje, 1854, unb bie ©rtlärung ber tfyeologifdjen

g-acultät in Skranlaffung ifyrer ©enffdjrtft 1854, enblid) in bem 3-acultäts=

gutadjten über bie Saumgarten'fdje Angelegenheit 1859. ©benfo trat er in

bem i)annöoerfd)en Sonfiftorium für bie freiere Geologie g. 23. in bem gatte

©ulge ein, roobei er freilid) in ber Minorität blieb unb ein ©eparatnotum
abgab. Aber aud) über bie beutfdjen ©renken §inau§ erftredte ftd) feine

SSirffamleit , inbem er an ber enangelifdjen Alliang in $ari3 unb ©enf fidj

beteiligte, roo er einen Vortrag über ba§ 3led)t ber ^nbinibualität unb feine

©renken fyielt. ©ein unffenfdjaftÜdjeS ^raftgefüljl geigt fid) aud) in ber 93e=

grünbung einer roiffenfdjaftlidjen 3eitfd)rift , ber „^afyrbüdjer für beutfd;e

Geologie" 1856, im herein mit SBeigfäder, Sanberer, Saliner, ©fjrenfeudjter

unb Siebner. @r inaugurirte bie .geitfdjrift burd) einen Strttfet , über bie

beutfdje 3Tt)eoIogie unb ifjre Aufgaben in ber ©egemoart; in ber ©öttinger

3eit fdjrieb er in biefer 3eitfd)rift noc^ fe ine 2juffätje über bie Unt)eränber=

Iid)feit ©otteS 1857. 58 unb über bie 9)ianfel=9Jiaurice'fd)e Gontrooerfe 1861,

feine ©ebädjtnifjrebe auf sDMand)tfjon 1860, foroie feine Abfjanblung über

©djeffing'g ^3otengenIe^re 1860 unb über $efu fünblofe SoUfommen^eit 1862.

!jjm §. 1862 folgte er einem SRufe feinet 5reun^eg r
oeg bamaligen

preu^ifdjen Gultugminifterg 0. S3etf)mann=§ottn)eg an bie Uninerfität ^Berlin,

gugleid) al§ SJiitglieb be§ @nangelifd)en DberfirdjenratfjS , befonber§ in ber

Hoffnung, mit £>ülfe be§ befreunbeten 9Jtinifterg bie ^irdjenoerfaffung in

$reu^en nerroirflid}en gu fönnen, bie inbe^ burd) ben Abgang 33etf)mann=

^»ottroeg'g unb ba§ nadjfolgenbe sDtinifterium s
J3tüf)Ier tro^ aller reblidjen

Arbeit lange auf bie [)ärtefte ^robe gefteßt mürbe, dlod) groeiunbgroanjig

^a^re ^at er ber ^Berliner Unioerfität angehört. Aud; r)ter ^at er neben

feiner afabemifdjen Arbeit nid)t nur eine reidje fdjriftftetterifdje 3^§ätigfeit

entfaltet, fonbern ebenfo aud) nad) ber praltifd^en ©eite fid) raftloS gemüht.

9Zad;bem er in Sonn unb ©öttingen feine „ßijriftologie" in 2. Auflage nott=

enbet fjatte, fd)rieb er in ^Berlin feine „®efd)id)te ber proteftantifdjen ^^eo=

logie", gab feine „©[auben§(eljre" i>erau§; er oeröffentlid;te bie ©elbft=
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biograpbie bei ©rafen Seblnitjfn, >yürftbifd)ofl r>on ^Breslau, (rbenfo fdmeb
er eine grojje mitte von 2(bf)anb(ungen u. a. , befonber! in bie Qat)rbücf)er

f. b. £ljeol. , über ben liturgtfdjen ftampf in ber beutfdireformirten Mirdje

3iorbamerifa! mit befonberer 33ejief)ung auf bie eoangelifdje }>rincipienlel)re,

über ben ©atlicanilmu! unb bal neue !ynfafftbüitätSbogma ,
*ur d)riftologi=

fdien Arage ber ©egenroart, über bie pfr»cr)oloaijd)c l'ietfjobe in ber £ogmatif,

ÜRadjrufe für Siebner, @l)renfeud)ter , Vetf)mann=,'oollmeg I Aliegenbe Blätter

1877, Oir. 8) u. 21. @t bat an ber Uninerfität mit einer 3fteit)e geiftig

bodjfteljenber -Männer freunbfdjaftlidjen Verfeljr gepflegt, ^renbelenburg,

Sepftul, @. ßurtiul, 2£ait$, tropfen, Oitfcfd), Jroeften, kleinen, 2>ittmann

u. 21. Seiner uninerfellen etfjifdjen SCuffaffuitg ber Aufgabe ber Uninerfitäten

bat er in feiner Rectoratlrebe oom ^ab,re 1864 2(ulbrutf gegeben. Cibenfo

aber cerftanb er e! aud), auf bie roeitb,erjigfte Sßeife in bem bialogifdien §Bet>

fet)r in feiner Societät ben oerfcbiebenften Richtungen unter ben Stubenten

geredet gu roerben unb au! ben fleinften 2lnfät$en bei üCenfen! mit feinem

Verftänbnijj ben guten Mern fjeraus^ufdjälen unb ju entfalten. Uebrigen!

mar er aud) in ^Berlin bemüfjt, bem Tübinger Stift äljnltdje ©inridjtungen

;u Stanbe gu bringen. 2Xn ber Stiftung be! ©rafen Seblnifcfp, bem ^so=

banneum, beffen langjähriger @pf)orul er mar, fjatte er großen 2lntfjeil, ebenfo

an ber Stiftung bei -DJtelancbtbonbaufel unb er r)at mit Gifer barüber ge=

roacbt, baß biefe 2(nftalten innerhalb ber für bie Stubirenben felbftperftänb*

lid)en ©renken cor geiftiger ßnge unb 33efdjränfung ber ftubentifdjen Areifjeit

beroafjrt blieben, ferner mar er ber ilieinung, baß foldje 2lnftalten — ab=

gefefjen con pecuniärer @rleid)terung — burd) gemeinsamen Verfeljr ber

Stubirenben, foroie burd) eine freie 53eratf)ung berfelben inbejug auf ben

©ang if)re! Stubium! förberlid) roirfen, aud) baju bienen fönnten, begabtere

jüngere 3)iänner all Senioren ober Repetenten jur Vertiefung ifjrer tf>eo=

logifdjen 2lu!bilbung ju oeranlaffen. ^n praftifdjer |>infid)t bat er im Cber=

firdjenratb, auf bal mannid)faltigfte fid) betfjätigt. £ie SDenffdjriften biefer

Sefjörbe über bie Stellung ber ©eiftlidjen §ur ^iolitif 1863, über Sage unb
innere ©efaljren ber preußifdjen Sanfcelfirdje 1867 , über bie Sonntaglfrage

1876 entflammen feiner Aeber. Seiner Unermüblid)feit ift ber 2lbfd)luß ber

Sibelreoifion beinahe collftänbig ^u cerbanfen, über bie er beftänbig im Cber=

firdienratt) unb bei ber Gifenadjer Gonferenj ju referiren Ijatte. Seiner

3äl)igfeit ift es ferner großentljeill *u cerbanfen, baß bie tfirdjenoerfaffung

ber älteren ^rooinjen bod) nod) fdjließlid), nad) langem oergeblidjen 9)iüben

unter bem s
3Jiinifter 9Jiül)ler, ins SSerf gefefct mürbe, feitbem if)tn bie 33e=

rufung con ^errmann jum ^käfibenten bei Cberfirdjenratl)! gelungen mar
unb Aalf bal Gultulminifterium übernommen r)atte. Gr mar über biefe!

©elingen fjodjerfreut, obgleid) er el erleben mußte, ba$ $unäd)ft bie SpnobaI=

cerfaffung ber freien Gntroidlung ber Mirdje nid)t günftig mar, roie er übrigen!

aud) fclbft corauegefagt tjatte , M$ bie näd)fte 3eit nad) ßinfüfjrung ber

Mirdjenoerfaffung für bie freie ßnticitflung inlbefonbere ber 3;f)eologie ji)em=

mungen bringen roerbe. 2tud) feinen ©ebanfen einer beutfd)en ecangelifdjen
v
Otationalfird)e fud)te er auf mannid)fad)e 2£eife ^u förbern, junädjft, inbem er

aud) in feiner ^Berliner ^bätigfeit für bie Union unentroegt eintrat, fobann

burd) t>en in-rfudi, bie Sanbe!fird)en ber 1866 neuerroorbenen s}>rocinjen mit

bem (Scangelifd)en Cberfirdjenratl) ^u cerbinben, mal an bem äÖiberftanbe bei

leitenben Staaümanne! fdieiterte, fobann aber burd) bie Pflege ber ©ifenadier

ßonferen^ , meldje er burd) Slbgeorbnete ber Sanbelfpnoben 5U oerftärfen

roünfdjte. 2tud) an ber eoangelifdjen SlKianj beroiel er fein ^ntereffe, inbem

er im %. IS'' 8 )°gar 8U oer Versammlung berfelben in 9^ero=?)or^ fu ^r / m0
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er einen Vortrag über ^nfattibiltSmuS oe 3 3Sattcantfd;en GonctlS unb ©d)ein=

proteftanti§mu§ Ijielt, jugleid) aud) bie amerifanifdjen Unir-erfitäten fennen

lernte unb gu ben alten niete neue Beziehungen in biefem Sanbe, auf bas er

für ben ^roteftantiSmuS grof}e Hoffnungen fetjte, anfnüpfte. ))lid)t minber
roar er um bie (Srljaltung ber enangelifdjen Sefyrfreifjeit beforgt, roie er bie§

in mefyrfadjen SProceffen (©nboro, 3Berner u. 2(.) bewies. %ud> ben Verfudjen

eine ftrenge Äirdjenzudjt auf gefel3lid)em 2&ege einzuführen ftimmte er nidjt

^u. @r ijat ferner für bie innere DJiiffion in Berlin als langjähriges 9Jiit=

glieb be§ (SentralausfdjuffeS geroirft unb Ijat auf biefem 2i>ege baS Seine zur

Söfung ber focialen tfrage getljan fdjon feit feiner 33onner ,<3eit. ^m £5. 1879
Ijielt er auf ber Konferenz für innere äRiffion in SJiagreburg feinen legten

öffentlichen Vortrag , in bem er einen Ueberblid über baS ganze ©ebiet in

feiner roeiten Verzweigung gab. ©benfo war er aud) für bie äußere SKiffiott

intereffirt unb fdjrieb u. a. 1864 einen 2luffa£ über baS inbifdje Kaftenroefen

unb bie djriftlidje DJJiffion. @benfo beroätjrte fid) £). aud) in Berlin als

mannhafter Patriot, befonberS aud) in bem Gulturfampf, ben er nur als

einen ßampf zwifd)en $ird)e unb ©taat auffaßte, in bem er auf ©ehe beS

©taateS ftanb, wie er in einer auf bem Berliner ^atfyfyaufe gehaltenen ÜRebe

feinen ©tanbpunft in bie üöorte zufammenfajjte: ber ©taat mup i)err in

feinem §aufe fein, ©emgemäfs mar er aud) fein ©egner beS GulturejamenS,

»telmefjr mar er felbft Vorfitjenber ber berliner ©jamenScommiffion. S)ie

^alf'fdje ©efeijgebung begrüßte er als einen fyortfct)ritt. (Vgl. bie r>on iljm

»erfaßten Strtifel in ber 9cational=3ettung 1874 dir. 467, 469, 477 über

©oltljer, 2>er ©taat unb bie fatljolifdje ^irdje in SBürttemberg.) @r mar aud;

mit ber Gioilefye einnerftanben unb forberte bie Anerkennung berfelben feitenS

ber ^ircfje, lonnte fid) aud) nid)t mit ber lird;Iid;en (Sljegefetjgebung in Preußen
einoerftanben erflären. 2lud) fjat er u. a. im Verein mit mehreren l)err>or=

ragenben ^erfönlidjfeiten mit aller 2)iad)t ber ^bee beS leitenben ©taatS*

manneS einen Nuntius nad; Berlin zu bringen, fid; auf baS fräftigfte unb
mit Gürfolg roiberfetjt.

2lber fo auSgebefjnt aud) feine praftifdje SBirffamteit roar, er mar bod)

nor allem afabemifdjer Seljrer unb gelehrter £l)eologe. 2tlS folct)er l)at er fein

reidjeS unb ejacteS üüöiffen, foroie baS 9tefultat feinet tieffinnigen 9?ad)benfenS

in Vorlefungen unb ©djriften niebergelegt. ©eine Geologie t)at man mit

bem nidjtsfagenben tarnen ber VermittlungStljeologie bezeidjnet. %fyt formales

ßfjarafteriftifum ift r>ielmef)r bieg, baf? auf ©runb ber ©laubenSerfafjrung

eine fpeculatine ©rfenntnifj ber 95>ar)rt)eit beS ßfyriftentljumS möglid) fei. ®bm
baljer fdjicft er in feiner ©laubenSleljre eine ^ifteologie norauS, bie bie oer=

fd)iebenen ©tufen barftellt, roeldje ber menfdjlidje ©eift burdjläuft, bis er zu

bem ©lauben im proteftantifdjen ©inne fommt, „ber ba^ ©nangelium innerltd;

aneignet unb bem fid) bie§ in eigenfter @rfab,rung al3 bie Äraft be§ ^eil»

unb al§ bie 2Kaf)rr)eit erroeift, bie eine neue SBeife be§ ©eins unb be§ 5ße=

rou^tfeinö ber ©ottäf)n!id)feit begrünbet". ^Da if)m ber ©laube an ©IjriftuS,

ber
zuS" e^ an ^^ e ©efd)id;te gefnüpft ift , ber 3)(ittelpunft ber djriftlicfjen

/>-römmigteit mar, fo mar in bemfelben unmittelbar ba§ sDiaterialprincip ber

^RedjtfertigungSerfafyrung unb ba§ gormalprincip ber ©d;rift nerfnüpft. 5Die

©ctjrift al§ Urlunbe ber t)tftorifcr)en Offenbarung foff ben in 6b,rifto real=

geworbenen, eroigen religiös = fittlid)en ©efyalt, bie @in§eit ©otte§ unb be§

9)ienfd)en offenbaren unb zur eigenen ©rfafyrung führen, ^n ber ©djrift unb
9ted)tfertigung§erfaljrung ift ber (Sine ©eift Stjrifti roirffam. 2Benn ber red;t=

fertigenbe ©laube bae principium cognoscendi ift, fofern in iljm bie @inl)eit

be§ ©ubjecti mit bem Dbject be<§ religiöfen @rt'ennen§ gegeben ift, fo roiff er



44 2)orner.

nun eben ein objectioeS ©rfennen r>on biefem Dbject geroinnen, ben in bem
©lauben enthaltenen ßeim ber ©rfenntnift fpeculatto entfalten. @r tjat baljer

bie ganje ttraft feines fpeculatioen ©eifteS baran gefefct, eine befriebtgenbe

©otteSerfenntnif; trotj aller ffeptifdjen £eitftrömungen ju geroinnen. 'Der

©otteobegriff enthält iljm bie ^rincipien für bie Religion roie für bie (Stfjif.

9Son bem djriftlid) beftimmten ©Ott aus ift bie 3Belt ber Religion unb ©itt=

lid)feit ju verftefjen, roelrfje in ber Sftealiftrung ber @ottmenfd)l)eit gipfelt, ^n
bem 33erfud) einer fpeculatioen ^r)eologie , roelcfye ben ,3ufammen{)ang beS

gefammten religtösftttlidjen SebenS aus ber ©otteSibee §u uerfteljen fud)t unb

ebenfo in biefer aud) bie ^rincipien für baS SBerftanbnifj ber ©efd)id)te finbet,

bat D. feine ©igentfyümlidjfeit. ©ein tfjeologifdjeS ©nftem fjat D. auSfüfyrlid)

in feiner „©laubenSleljre" unb in ber nad) feinem S£obe herausgegebenen

„©ittenlebre" bargelegt. Dafj er in bemfelben r»on ber ©otteSlefyre ausging

unb baf; feine ©otte§Ier)re für ifyn pgleid) bie tfyeologifdje ^rincipienle^re ift,

ift befannt. @r rot IX bie metapijnfifdje unb ett)ifct)e 23eftimmtl)eit in ©ott oer=

binben, ©ott ift nid)t blofj Sbeal, fonbern ber perfönlid) ©ute, ber eroig

tätige, ber fid) felbft ju bem eroig madjt, ber er ift, ber baS in jtct) $er=

nünftige mit g-reiijeit roitt. Die Strinttät§ler)re ftettt iljm baS eroige imma=
nente Seben ©otteS als eroigen s

}kocef3 bar, burd) ben er eroig fein 2eben,

feine intelligent, fein ett)ifd^e§ 2öefen burd) iljätigfeit realifirt. ^m @tl)ifd)en

fommt eS iljm befonberS an auf bie SBerbinbung non ©elbftbebauptung unb
Siebe; ©ott roitt fidt) als ben ©uten, alfo aud) als bie Quelle r>on allem

möglichen ©uten, aber aud) als ben §üter unb §ort beS ©uten. ©o roitt

er $antf)etSmuS unb DeiSmuS »ermetben. ©otteS ©id)rootten ift nid)t egoiftifd),

beiftifd), roeil er fid) als ©runb ber Söelt roitt unb feine ©elbftmittljeÜung

geljt bar auf jurücf, bafs er fid; als ben ©uten roitt. Söitt er anbreS ©ute,

fo mufj er aud) biefeS gegen jebe 3tnfeinbung fdjütjen. Die Skrletjung beS

©uten — baS ift bie #rud;t feiner $antifd)en ©tubien — ift bie Skrle^ung

r>on einem unbebingt 2Bertl)r»otten ; ba mufc baS üfted)t beS ©uten behauptet,

$ur 2lnerfennung gebradjt roerben. $m 2)ienfd)en entfpridjt fid; göttliche ©elbft=

mittljeilung unb fittlidje Söetljätigung. Stuf ©runb beffen, roaS iljnen ©ott

gegeben, muffen bie etl)ifd)en SBefen felbft baS ©ittlidje bernorbringen. %n
GfjriftuS gipfelt beibeS; roeil fid) ber etljifdje ©ott iljm troff mitteilt, barum
ift er aud) im Ijödjften ©inne etijifd) tfjätig. S^riftuS bilbete iljm beSfjalb

für bie ©tljif roie für bie Dogmatil ben sDiittelpunft. D)ie Dogmatil f)at bie

göttlidjen Xfjaten fo ju befdjreiben, bafr fie jugleid) auf baS fittlidje ^anbeln

ijinroetfen, unb bie ßtljif tjat an bie göttliche ©elbftmittbeilung anjufnüpfen,

rooburd) allein ber abfolute innere Sßertlj beS ©ittlidjen beroatjrt roerben fann.

DaS @tf)ifd)e ift „bie 53rüde jur ®efd)id)te, benn eS ift baSjenige $beal, baS

nad) innerem ©efetj unb Xrieb Xljat, ©efd)id)te mufj roerben rootten". §at
aber bie 23elt als etf)ifd)e ©tufen ber (Sntroicflung, fo fann aud) ber göttlidje

SiebeSroiffe nid)t ftarr an feine Unoeränberlidjfeit gebunben fein , er öott^ieijt

feine
sDtittbeilung an bie SSelt bem ^]roceffe ber äöelt entfpredjenb ; nur in

ber $eroa()rung ber abfoluten SÖürbe beS @tfjifd)en ift er ftetS fid) felbft gleid).

Die Offenbarung fommt alfo einem 33ebürfni|"3 entgegen
, fügt fid) an einer

beftimmten ©teile bem Söeltprocej} ein, inbem fie ein r>orf)anbeneS Sebürfnife

befriebigenb, bie religiöSfittlid)e Vernunft auf eine rjaf)ere ©tufe ergebt. Dem=
gemäf, |at D>. ben et^ifd)en ^roce^ in ber ©efd)id)te ber 5^enfd)E)eit burd) tljre

r>erfd)iebenen ©tabien »erfolgt, bis fie in GfjriftuS i^ren ©ipfel erreicht, in

bem Jyreit)eit unb 9Jotf)roenbigfeit fid) »ottfornmen burd)bringen, ber unS su

neuen ^erfönlid)feiten mad)t, bie baS ©inline frei motten, roie in ©ott #rei=

Ijeit unb 9iotl)roenbigfeit geeint ift. Die SSerföljnung unb ©rlöfung burd)
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Eljrtftui für ftrf) genügt nidjt; er ijat gugletd; bie 33ebeutung, bafc burd) ifjn

bie 9Jcenfd)l)eit auf bie Ijödjfte Entrotdlungiftufe gehoben ift. 2Benn £). §cit=

lebeni bie Rechtfertigung als bai Äleinob ber proteftantifdjen ßirdje t>er=

tfjeibigte, fo gefdjal) ei, raetl er in ifyr neben ber Befreiung t>on ©djulb ben

(eintritt ber f)öd)ften ©tufe ber religiöiftttlid)en Entroidlung, bie ©egrünbung
ber mit ©Ott geeinten ftttlidjfreien ^Jerfönlidjfeit fal). SDie oon biefem neuen

^rincip auigeljenbe Entroicflung ber Erfenntnifj unb ber ftttlidjen Heiligung

l>at iljre ©tufen, roäljrenb bie Redjtferttgung fertig ift. £>. Ijat »ort feinem

fpeculatioen Sßrincip aui bie ©efd)id)te ber s
3Jienfd)l)eit gu »erftefjen gefudjt;

bie üordjriftlidjen Religionen Ijaben bai djriftltdje ^JJrtncip vorbereitet, tfjeili

inbem fie nad) ber etljifdjen ©eite in mannidjfadjen g-ormen bie gefetjlidje

©tufe repräfentiren, tljeili inbem nad; ber religiöfen ©eite jebe ein Moment
bei göttlichen Sföefeni befcnberi gum Seroujjtfein gebracht Ijat. 3Bie bai

Efjriftentljum bog ©efetj in ber eoangelifdjen ^yreir)eit beroafyrt, fo r)at bai

Efyriftentljum bai 2Bal>re aller oordjriftlidjen Religionen in fidj aufgenommen,

rote ber ctjriftlidje ©otteibegrtff atte -Dcomente be§ ©otteibegriffi in ftd) auf=

nimmt unb in bai redete Sterbt ftellt. SDai Eljriftentljum erroeift ftd; fo ali bie

abfolute Religion. Ei burdjläuft aber felbft fdjon im Urdjriftentljum »er*

fdnebene ©tufen im Slnfdjlufj an, im ©egenfatj gegen bai alte Seftament unb

in abfoluter 5"orm in ber joljanneifdjen Sitteratur. SDie Entfaltung bei d)rift=

lidjen ^rineipi in ber weiteren ©efdjidjte fjat SD. in feiner „©nmbolif" bar=

geftellt, roonad) ifym bie griedjifdje $ird)e bie Aneignung bei ,£etli burd; bie

^jntelligeng , bie römifd)e burd) ben Sßillen, bie proteftantifdje burd) bai ©e=

mütf) repräfentirt. Söäfjrenb ber urfprünglidje ^Jroteftanriimui bie unmittel=

bare Einheit ber fubjeetioen ipeilierfaljrung mit bem in ber ©djrift bezeugten

ijiftorifdjen §eil barftellt, trat bann eine einfeitig objeetioe t)iftorifd)e ©djrift=

Ideologie unb barauf eine ebenfo einfeitig fubjectioifttfdje unfyiftorifdje ^tjeoTogie

Ijeroor, bii in beroufst roiffenfdjaftltdjer 2öeife in bem 19. ^aljr^unbert beibe

gactoren roieber Bereinigt roerben. SBon biefer Einheit aui ift ei möglid) bie

Erfenntntfj gu einer Ijöljeren ©tufe gu ergeben in ber ©otteilefyre unb ßr)rifto=

logie inibefonbere unb bai djriftlidje ^Srirtctp nad; ber 2BttIenifeite burd)

fird)lid)e Drganifation unb £iebeitf)ätigfett gu entfalten, fo ba^ ber $roteftan=

tiimui nun in rjöfyerer 5"orm aud) bai EigentF)ümlid)e ber grtedjifdjen unb

römifdjen Kirdje aufbewahren fann. 9tud) in ber ©efdjidjte ber einzelnen

Dogmen fudjt er ju geigen, roie jebe§ 9Jcal ber ©ang berfelben eine innere

Rotfjroenbigfeit t)at. ^n ber Srjriftologie g. 33. roirb burd) 2(u§fd)tu|3 immer
feinerer formen be§ @bionitigmu§ unb ©ot"eti§mu§ bie £l)atfad)e ber Einigung

bes ©öttlid;en unb 5)cenfdjlid)en fijirt, bann aber nad; g-eftftellung ber 3roei=

naturenle^re ba§ 2öie ber Einigung beiber Naturen guerft unter bem Ueber=

roiegen be§ göttlidjen g-actori bi§ gur Reformation, bann unter bem
Ueberroiegen bei menfd)lid)en Factors gu oerftefyen gefugt, bi§ man im
19. $al)rf)unbert ben SSerjud) mad)t, auf etl)ifd)em 2ßege beiben ©eiten gleid;=

mä^ig geredet gu roerben. Sßenn man t)ter oon ©efd;id;t§conftruction fprcd)en

roitl, fo l)at 2). jebenfaUg feine ©djablone, ba er in feiner 2luffaffung bei

gefd)id)tlid;en ^roceffei balb bie Momente bes ©ottei begriffet, balb ba§ S3er=

|ältni^ bei Eljrtftlidjen gum 33ord)riftlidjen, balb bai ©id^einfenfen bei

djriftlidjen ^rineipi in bie nerfdjiebenen ©eifteifunetionen, balb bai 3Sert)ältni^

bei objeetiuen l)iftorifd)en unb bei fubjeetioen g-actori, ©djrift unb Erfahrung,

balb bie 2lrt ber Bereinigung bei menfd;lidjen unb göttlidjen getetori ali bie

©efidjtipunfte für bai 33erftänbnif$ ber oerfdjiebenen f)iftorifd)en Erfd^einungen

anfielt. Ein aufrichtiges 33emül)en, bie oerfdjiebenen E)iftorifd)en ©ebtlbe ntdjt
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Bloß fubjectio ui beurteilen, fonbern an iljrer Stelle im 3ufötnmen^aiig ju

oerftefjen, fann feinen gefdjidjtltdjen SBerfen nidjt abgefprocben toerben.

Dorner'» Speculation, bie sugleid) für bas" SBerftänbnijj ber ©cfdudne
bie leitenben $been enthalten fottte, war aber burdjau«" nicbt ber 2SirfIid)feit

abgefcbrte unfrudjtbare Xiateftif
, fonbern roeil fie oon ett)ifd;em ©eifte ge=

tragen toar, führte fie audi jpi bem etbifdjen Seben *urüd unb fo ift feine

tt)eovetifd)C unb feine praftifd^e
L

£()ätigfeit fdjliejjlid) in ii)m felbft in feiner
v

l; cn"önlid)feit geeint, roelcbe ben ettjifd) befttmmten proteftantifdjcn ipeüeglauben

befaß unb benfelben fotool in ber fpeculatioen ©rfenntnifj aU in bem praf*

tifdjen geben gur Entfaltung )it bringen fud)te.

Die öauptfcbriften oon 2). finb fchon genannt: „@ntroitfelung§gefd)id)te

ber Sebre oon ber ^erfon Glrrtfti", 1839, 2. 2(ufl. 1845—56 (inS ßnglifcbe

überf.); „Der ^ietiSmuS, insbefonbere in Sßürttemberg", 1840; „Da§ 'ißrincip

unferer ftircbe", 1841 (für ßlaus" ^parms); „De oratione Christi eschato-

logica", 1844 unb ba§ Programm „Theodori Mopsvesteni doctrina de ima-
gine Dei u

, 1844; „Die ett)tfd)e Sfuffaffung ber 3ufunft", ^nauguralrebe,
.Königsberg 1845; „Das 2krl)ältnifc gtoifdjen Staat unb tftrdje", 1847; „De
auctoritatis indole ethica", 1847; Senbfdjreiben über Reform ber et). £anbes=
firdjen", 1848; „lieber ben tr)eoIogifcf)en Öegriff ber Union unb fein 23er*

fjältnifj jur Gonfeffion", 1856; „®efd)id)te ber proteftantifdjen Geologie",
1867 (in3 ^ranjöftfd)e unb (Snglifcbe überf.); „IKoberne .Hirdjenbaupläne",

1872; „Softem ber djriftticben ©laubenslebX', 1879, 1880, 2. Slujl. 1886
(inö (?nglifd;e überf.); „©efammelte Schriften auf bem ©ebiete ber fuftemati*

fdjen Geologie, ßjegefe unb ©efdiidjte", 1883; „Softem ber djrtftlichen

Sittenlehre", breg. oon 2(. Dorner, 1885; Selbftbiograpb^ie bes ©rafen 2eo=

polb Seblniüfo o. Gfjoltitj, Aürftbtfdjofs oon Breslau, aus feinen papieren
herausgegeben mit 2lctenftüden ; 23riefioed)fel gröifcr^en £. 2. sDi'artenfen unb
3. %. Dorner, 2 23be., 1888. 2lufeerbem jahjreidje 2fb£)anb[ungen unb 3^e=

cenfionen in feit's Mitarbeiten, Tübinger gettfdjrift, 3ieuter's $epertorium,
Stubien unb ßritifen, £b,olucfs litterarifdjem 2lnjeiger, Monatsfdjrift für
bie eo. ^irdje ber ^fjeinprooinj unb SBeftpbalens

,
^ab.rbüdjern für beutfdie

Geologie, A-liegenben blättern, ^>iper'§ eo. $a(enber, proteftantifdien 3Ro»
natsblättern oon ©el^er , Contemporary Review, Revue chretienne, Supple-
ment theol., ^er^og'ä ^Realencnflopäbie, 2. 2lufl., 2trt. „ßtbif". Vorträge
auf er>. töirdjentagen unb 2>erfammlungen ber (So. 2Ittianv Vortrag über bie

einheitliche 2ej;tgeftaltung be^to. 23erbefferung ber lutb. 23ibdüberfefcung auf
ber beutfdjen eo. Äirdjenconferenj 1868. Die 9iectoratsreben in Berlin
22. ÜJtärg 1864 über ben ©roßen »rturfürften unb 15. Cctober 1864 über bie

Aufgabe ber Unioerfität.

lieber Dorner: tfleinert, 3um ©ebäd)tniß D.'s. Erinnerungen an
D. r>on öeinrici, beutfd)=eoangeIifdie 23Iätter 1884, §. 9. — ». b. ©olß,

^. 21. D. unb @. .^errmann. Dem 2(nbenfen »on ^. 2t. Dorner r>on

21. Dorner. — ©in 9cad)ruf oon ^ünjer, 21ttgem. 3eitung 1884, 9er. 283.
23. Sßeip in ben ^liegenben 231ättern 1884. $eep in ber s)3conat§fd)r. für

pofitine Union 1884.' Semaine religieuse. 9. 2lug. 1884, 3ir. 32, 33.

Andover Review, 2(ug. 1884. ©oanaelifcbe .Üirdjen^eitung, 4. Dct. 1884.
2lrtifel „Dorner" in b. ^erjog'fd)en 9tealencnUopäbie, 2. 2tufl. u. 3. 2lufl.

Independeut, 24. ^suli 1884. Encyclopaedia of living Divines by Schaff

1887, 2(rt. „S. 21. D.\ — Scheele, Der fird^lidje Seruf ^reufeene naef;

D. Dorner, 1868. — 9tetnn, Liturgical discussion, Answer to Prof. D.,

1868. — £3. 2(. Dorner'S ©efd^id^te ber proteftant. 5;b,eoIogie im £id)te ber

ßritif oon §agemann, 1867. — -ftecenfion ber „©laubengteb.re" in ben



SDörpfelb. 47

©tubien unb Hritifen oon D. £. Söeifj, 1882. D. 2B. ©imon, J. A. D.,

Presb. Review, Dct. 1887. 9ceroman ©mt;tl;, Dorner on the future State,

1884. 31. $orner.
2)örJ)fclb: iyrtebrid^ 2BiII;eIm $)., preufnfdjer üBoIfSfcfyulmarat unb

päbagogifd;er ©d;rtftfteller, geboren am 8. 3Kärg 1824, f am 27. Dctober 1893.

5D. mürbe 1824 in ©eßfd;eib bei ü&>ermeI<Siird), Kreis Sennep, al§ ©ol;n eines

9)iefferfd;miebe§ unb fleinen 3Cdferruirtf)c§ geboren, ^n feinem (Sltern l;aufe

mattete als ©runbton jene in ber nieberrfjeinifdjen geu>erblid;en 23eoöIierung

nid)t feltene mit allgemeinem 33ilbung3brange oerbunbene eoangelifd)e Jrömmig=
feit, bie burd; (Generationen au§ ben Xagcn beS ^iettSmuS fidtj behauptet

l;atte. 23efonber3 roirfte fein ©rofroater, ein pf;ilofopl;ifd; angelegter, lefe=

eifriger 53auer, in biefem ©inne auf T). ein. 2113 bem begabten unb lern=

begierigen Knaben mit elf IJaljren bie einclaffige Drt§fd;ule gu s
J>ol;U;aufen nid)t

mefyr bie roünfd;en3roertf;e geiftige 9M;rung bot, brad;te man iljn gu bem
tüd;tigen unb anregenben Seljrer oom Söertl; im benachbarten 23urg a.b. Küpper,
ber itjn neben ber ©djule rtod; in #rangöftfd), 5Ratl;ematif, sDiufif unb ,3eid;nen

unterrichtete unb fein inneres Seben burd; Seljre unb Seifpiel günftig förberte.

$jm % 1840 trat ber Jüngling in bie ^räparanbenanftalt gu $ilb unb bamit

unter ben ©influfj beS ©emtnarbirectorS $rang Subroig ftaljn, beffen ibeale,

ernft religiöfe 2lnfid;t oom SeEjrerberufe er begeiftert einfog. 5iät)er nod; trat

er biefem oerefjrten sDceifter nad) bem bamalS üblid;en, an bie ^]3räparanben=

gett anfdjliefjenben §ülf§Iet)rerjar)re als 3ögüng be§ ©eminarS gu 3)iör3

(1842—44). 9Bar ber Sefud) ber Slnftalt mel;rfad) burd; Kranff;eit unter

=

brodjen, fo fdjeint bieg anbrerfeitS in 2). gerabe ben ©rang nad; eigener freier

^ortbilbung fräftig gefpornt §u fyaben. SefonberS oertiefte er fid; bamalS in

bie $fod;ologie %. Ü. 33enefe'S mit foldjem ©rfolge, bafj 3al;n Ü;n oer=

anlaffen burfte, fd;on roäl;renb beS 23efud;e§ ber Dberclaffe beS ©eminarS
feinen eigenen päbagogifd;en Unterrid;t burd) pfod;ologifd;e Vorträge für bie

5)iitfd)üler gu ergangen. 9cad) 2lu§tritt au§ bem ©eminare mirfte 5). oier

$al)re (1844—48) an ber ^räparanbenanftalt gu ^filb, bie er eifrig benu^te,

um feine Kenntniffe, befonberS in fremben ©pradjen, gu erweitern unb feine

Seb,rtüd)tigi'eit gu befeftigen. ^m $• 1848 erhielt er (Gelegenheit, biefe tl;ättg

gu beroeifen, inbem er an bie einclaffige überfüllte ©d;ule auf bem §eibt bei

IftonSborf, Kr. Sennep, berufen roarb, oon roo er jebod; bereits im folgenben

!yal;re als £auptlef;rer ber oierclaffigen Kird;fd;ule nad) Carmen überfiebelte.

liefern 2lmte blieb er, feit 1872 mit bem £itel Siector, treu, bis ib,n 1880
anbauernbe unb heftige aftl;matifd;e 23efd;ioerben nötigten, frühzeitig in 9iulje=

ftanb gu treten. 3)ie folgenben fieben i^aljre lebte er gang feinen ©tubien

unb feiner ©djriftftellerei in ©erreStjeim, Kr. ©üffelborf, gog jebod; 1887 oon

bort nad; SWonSborf, roo eine ü£od)ter t>on ifjm nerfjeiratb.et rool;nte, unb ftarb

l)ier nad; fdjroerer Kranfljeit am 27. Dctober 1893. Sefonbere g'mü'e i)atte

e§ ib,m in biefer $ät bereitet, ba^ fein ©ofjn SBilb.elm (geboren 1855), alg

2trd)iteft an ben Sfuggrabungen gu Dlnmpia, 2^irnn§ unb ^iffarlif rü^mlid;

betfjeiligt, 1882 oon ber Unioerfttät SBürgburg el;renl;alber gum ©octor er=

nannt, gleichzeitig am beutfd;en 2lrd;äoIogifd;en ^nftitute gu Sitten angeftellt

unb 1887 al§ $rofeffor beffen erfter ©ecretär rourbe. 2(u§ S)örpfelb'§

äußerem Seben ift nod; gu ermähnen, bafj er im ^3. 1872 gu ben 5>er=

trauensmännern gehörte, bie ber 9)tinifter %alt oor ©rlajj ber Slffgemeinen

S3eftimmungen 00m 15. Dctober b. 3- 5
U* 33eratl;ung über 2>olf§fd;ul= unb

©eminarroefen nad) Berlin berief.

2)en el;renooI(en 9tuf be§ 2)iinifter§ oerbanfte 2). bem oerbienten 2tn»

jef;en, ba§ er burd; feine SÖirffamfett in Carmen bei ber gefammten rr)eini=
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fdjen Sdjulroelt unb roeit über bie ©rengen feiner £eimatf)prooing rnnauä
erroorben f)atte. £)iefe3 2Infel)en grünbete fid^ sunäd)ft auf feine eigene oor=

bilblidje edmlarbeit. Von Vorgefefcten unb Jvadjgenoffen, bie in großer ftafyl

feine Schule al§ anerfannte SNufteranftalt auffudjten, liegen über tb,n al§

Sefjrer bie anerfennenbften ilrtfyeüe cor. ©obann mar eS ib,m in feltenem

Diaape gegeben, burd) Konferenzen, bie er für engere unb roeitere Greife ein*

richtete unb gefdjitft leitete, forde burd) Vorträge, bie er in biefen Vereinen

unb in eigenen, fortlaufenben Surfen bis in bie legten ^atjre feinet 5Ku()e=

ftanbeS (fielt, ben Srieb ber ?yortbilbung im Volföfdnrllefjrerftanbe anzuregen

unb in erfprie^lidje Sahnen §u leiten. 6'nblid) fanb ber überaus fleißige

Statin baneben nod) ßraft unb -Dtufse ju einer regen litterarifcfjen -tljätigfeit,

burd) bie er auf immer roeitere Greife roirfte. %m ^cittelpunfte biefer Sd)rift=

fteCCeret ftanb ba§ oon itjm 1857 begrünbete unb bi§ ,^u feinem £obe, juletjt

mit ©ottlob §eine, geleitete „(Soangelifdje ©djulblatt".

Veoor jebod) auf £>örpfelb'3 litterarifdje Saufbaljn etwas näljer ein=

gegangen roirb, muj$ oerfud)t roerben, in wenigen ©trieben ausbeuten, in

roeldjem ©eifte er gelebt unb geftrebt rjat. 25at5 if)m bas religiöfe ©lement,

unb jroar im pofitio eoangelifdjen unb biblifdjen ©inne ftet§ befonber» am
£erjen lag, ift in feiner ^ugenbbilbung tief begrünbet. @r blieb, getreu ber

au§ @lterni)au§ unb ©emtnar mitgebrachten 9^id)tung, burd) fein ganjeS &eben

ber ed}te ©djüler unb banfbare 2lnf)änger be§ oerefjrten Seljrers $al)n, oljne

beäroegen ba3 ©ute, roo e§ oon anberer 6eite fam, jurüdjuroeifen ober ju

oerfennen. 2>ie 9taumer = 6tieljl'fd)en Sxcgulatioe oon 1854 fanben an if)m

einen geredeten unb billigen Ärittfer, ber ir)re 2lbfid)ten unb einen guten $ern
in iljnen anerfannte, of)ne boef) ifjrer gefudjten Jyorm unb ihjer Spröbe gegen*

über ben beredjtigten Slnfprüdjen ber ©egenroart an ba§ Volfsfd)ulroefen ju=

juftimmen. 2(uf bem 23oben ber Allgemeinen Sßeftimmungen oon 1872 fonnte

er fid) freubiger beroegen, r)atte aber aud) an tlmen mandjeS ©inline au$*

zufefcen. — 9JJit bem religiöfen »erbanb fid) in SD. bas pf)tlofopf)ifd)e 23e=

bürfnijj, ba§ roefentlid) burd; ba# Sßerufsintereffe be§ ©d)ulmannes bebingt

mar unb bafjer oorjugSroeife ben ©runb= unb i)ülfsroiffenfd)aften ber Sßäba»

gogif: s^fnd)oIogie, Sogif unb ©tfjif, galt, gtüf burd) feinen ©rofjoaier auf

Rani rjingeroiefen , chatte er fid) in beffen Anthropologie oertieft unb bie

fritifdje ^Ijilofopljie nad) einem ifjtn gugänglidjen Abriffe ftubirt. 2)ann
geroannen Berber, o. Hippel unb Qung=©tilling ©influf; auf fein SDenfen. (Sine

3eit lang glaubte er bei Senefe Sefriebigung feines (rrfenntntjjtrtebes ui

finben. ©nblid) roieS it)n fein bergtfdjer 2anb§mann ßarl sJDianer auf £erbart

l)in, beffen ^fndjologie, Gtijif unb ^äbagogif ib,n nun bauernb feffelten. 2!a=

neben fdjäijte er fpäter befonbers % ©. Hamann, beffen oon ©oetr)e formu=
lirtee ^rineip : „2lIIe§, roa§ ber ÜUienfcf) gu leiften unternimmt, e§ roerbe nun
burd) SCrjat ober Sßort ober fonft l)eroorgebrad)t , tnup aus fämmtlid;en oer=

einigten Gräften entfpringen: affes Vereinzelte ift oerroerflid)" — iljm ju

einem £eben§motto roarb unb ifjn gegen ba§, roie er nid)t mit Unred)t an=

nafjm, eben aus falfdjer 3Sereinjelung ber ijntereffen entftanbene sl]arteiroefen ber

©egenroart feite, g-reilid) fonnte er ftd) bem ^roange, in einzelnen praftifdjen

fragen Partei ju ergreifen, nid)t entjieb,en ; roie er benn 5. 33. gegenüber bem
drängen eine<§ Zi)tih§> ber liberalen 2eljrerfd;aft auf paritätifdje ©eftaltung

bee 3Solf§fd)ulroefen§ feft unb entfdjieben für beffen confeffioneüen 6l)arafter

unb für bie (Srfjaltung ber eoangelifcfjen ©d)ule al§ foldjer eintrat. @r roar

bemgemä^ trjätiges" 3Jiitglieb be^ 2?ereine§ eoangelifdjer ©djulfreunbe für

9tb,einlanb unb SBeftfalen unb bes beutfd^en eoangelifd)en ©djuloereine§ roie

anbrerfeits bes SSereineö für §erbartifd)e ^äbagogif in Stb.einlanb unb 2Beft=

falen unb be§ (§erbartifd)en) Vereines für roiffenfdjaftlidje ^äbagogif.



Sörpfelb. 49

211* Sdjriftfteller fjat £>. tf)eil§ unmittelbar für bae unterrid)tlid)e ¥te=

bürfnif? einzelner Öet)rfädEjer , t^eiU für bie allgemeine ^Dtbaftif gearbeitet,

tf>etI«S enblid) in ben fdnilpolitifdjen fragen ber 3eit feine «Stimme erhoben,

^n erfterer §infid)t finb befonberg ju nennen fein in oielen Auflagen (16 bi3

^u be3 Skrfafferei iobe) oerbretteteS „ßndjiribion ber biblifdjen ©efd^tdjte

ober fragen gum Serftänbnift unb jur 3Bieber()oIung berfelben", ba§ „9ie=

xietitorium für ben naturfunblidjen unb Ijumamftifdjen Unterricht" unb bie

„©efellfdjaftlhinbe" (4. 2htfl. 1895). — 2(llgemein bibaftifdjer 2lrt finb bie

Sdjriften: „©runblinien einer £l)eorie be§ 2ef)rplan§. 'Jcebft bem @rgän$ung§=

auffafc: 2)te unterridjtltdje SBerbinbung ber fadjunterridjtlichen ,~yäd)er" (1873);

„©er bibaftifdje 9)itaterialigmu3. Sine geitgefdjtdjtlidje ^Betrachtung unb eine

93ud)recenfion" (1873); „£)enfen unb ©ebädjtntf?. Settrag jur päbagogtfdjen
s4>ftjcr}ologie" (1884). — 3)em ©ebiete ber Sdjulpolitif gehören an: „©ie freie

Sdjulgemeinbe unb it)re 2lnftalten auf bem 23oben ber freien ßirdje im freien

Staate" (1863); „SDie brei ©runbgebrcdjen ber hergebrachten Sdjuloerfaffungen"

(1868); „@in Seitrag jur £eiben3gefdjid)te ber 3JoIf3fd)ule nebft Sorfdjlägen

*ur Reform ber Sdntloerroaltung" (1881; 2. Slufl. 1882), „2)a3 ?;-unbament=

ftürf einer geredeten, gefunben, freien unb frieblidjen Sdjuloerfaffung" (1893)

unb „3roei päbagogifdje ©utadjten (a. über oier= unb act)tf(affige, b. über fon=

feffioneffe unb paritättfdje Sdjule". 3. 2lufl. 1899). £n biefen Sdjriften,

beren britte, befanntefte burd) bie ben 2el)rerftanb »erletjenbe fogen. 2lfd)er=

mittn)od)§rebe bei sDcinifter3 o.
s}>uttfamer im preufjifdjen Sanbtage (11. #ebr.

1881) oeranlafjt mar, »erfidjt 2). feinen im ;Xitel ber erften angebeuteten

©runbgebanfen', roonad) bie 33oIf§fd)uIe nidjt unmittelbar Sadje bei Staates

ober ber bürgerlichen ©emeinbe, aud) rtict)t ber ßirdje, fonbern einer befonberen,

an bie &ird)e angelernten , com Staat anerkannten , unterftüttfen unb beauf=

fidjtigten Sdjulgemeinbe fein fott. SDiefe Sdjulgemeinbe, bai ,,^-unbament=

ftücf", fajjt er al3 einen auf (Elternrecht unb ©eroiffenSfreiljeit gegrünbeten

ikrbanb oon Familien ^ur gemeinfamen @r§iel)ung ir)rer $inber. 2)a§

Sebenfen liegt narje, bafj bamit ben u>ad)fenben 3>otf§maffen moberner Staaten

unb befonberS Stäbte fdnoerlid) 5U genügen ift. SDie ©d)ulauffidit fott nad;

3). nid)t argroöb.nifd) inquirirenbe ober nur ba§ materielle SBiffen conftatirenbe

lleberroadiung, fonbern anregenbe, fadjfunbige, liebeooll cingeljenbe Sdjulpflege

fein, (Sr gibt barum bie päbagogifdje ört§fd)ulaufftd)t überhaupt prei§ unb

nritt an ber föreigaufftdjt ben Sefyrerftanb felbft, beffen Hebung er befürwortet

unb für ben er mzfyx Vertrauen forbert, beteiligen. — 9ceben oielem 23e=

ad)ten§= unb SeljerjigenSroertrjen geigen 2)örpfelb'§ Schriften einen §ang 3U

weitfdjtoeiftgem unb oft rounberlidjem X^eoretifiren , ber e§ erflärt, baf? fie

jroar bei greunb unb ^einb meift mit Stdjtung aufgenommen rourben, aber

weniger burcbfdjlagenbe ^raft beroiefen. 93olIe 3Inerfennung aU reblid^er

^eugniffe eine§ geroiffenb,aften , tief nadjbenfenben unb gemüttjootten Sd)ul=

mannet , ber bei aller SJJilbe unb griebenSliebe feinen ©tanbpunft nad)

red)t§ unb lin!§ ftet§ tapfer roafyrte, oerbienen fie jroeifelloi, roie t^r SSer=

faffer eine ber üeben^roertfyeften unb eb.rroürbigften ©eftatten in ben l)ocl)=

flutfienben ©djulfämpfen feiner $eit genannt werben barf.

Sgl. ©efammelte Sd^riften oon J. 20. ©örpfelb. 10 Sbe. ©üter^lob,

1894—96. — 21. ßarnap geb. £)örpfelb, a. 3ß. ©örpfelb. 2iu^ feinem

2eben unb SBirfen. (Sbb. 1897. — @. ^inbridjg, gr. 2ß. ©örpfelb in

3tein's ßncnflopäbifd)em §anbbud)e ber ^äbagogif. sBb. I. Sangenfalja

1895 , foroie bie allgemeine unb befonber§ bie periobifd)e päbag. Sitteratur

feiner 3eit. San ber.

MUflem. bcutfc^e Siograp^ie. XLVIII. 4
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3)ö|fcfel: ©bttorb 2)., fdjroeijerifcber it'nrifer unb Staatsbeamter, c^e=

hörte mebr als 45 ijaljre ber oberften aargauifdjen Seljörbe an, routbe im

§. 1810 ju Seon, im s<ü(a=burd)$ogenen .öattronlertljale, geboren. „Stuf beincn

.vuiljcn raeilt mein Sinnen, ^sn beinen liefen roeilt mein §erj, Unb burd) ber

3"age rafd) Verrinnen 3^igt ftets bie -Jcabel beimatrjroäris" i „"Dieinem ^att=

ronler Xfyal"). 3iad) bem SBunfdje feines Katers , bes uielbefdjäftigten #ür=

fpredjers ^orjannes 2)., ber raärjrenb einer s3teil)e non galten "lUitglieb bes

©rofien 9iatr)es unb bes Diationalratfjes roar unb beffen praftifdjem 33Itcf

,

fdjarfem Berftanbe unb treffenbem Sorte ber Danton 2largau in politifdjer

.ftinftdjt niel ju nerbanfen blatte, foftte ber Sofm bie 9ied)tsroiffenfd)aft ftubiren,

roag er „gegen feines §erjene 2>rang", roie Ub,lanb, tfyat. ßrft in Sern,
bann in ben %al)ren 1832 unb 33 in £eibelberg. Gin bider, eigen£)änbig

gefdjriebener Sanb , betitelt: „Jrnbaut's 2)iftate ju feinen ^anbeften" aus
bem 2£inter= unb Sommerfemefter 1832 unb 1833 beroeift , baj? 35. feine

GotTegien fletfjig befudjte. IRodj 2(bfoloirung bes Staatsexamens fanb 3). auf

bem 9ied)tsbureau feines* Baters Sefd)äftigung. £a3 roar eine geh bittevn

innern Kampfes für irjn, benn nur %u balb füllte er, baj5 er in ber 2Uis=

Übung feines* ifjm aufgejinungenen Berufes nie feine innere Sefriebtguug

finben roerbe. @r roanbte ftd) im Stiften ber fiunft unb insbefonbere ber
s
4>oefie ju , bie bis* an fein Sebensenbe feine treue Segleiterin blieb. -)lad)

einigen ^afjren praftifdjer Betfjätigung auf bem Bureau feines Bat.ers* rourbe

er ©eridjtgpräfibent, bann Cberridjter nom ^ctrjre 1841 bis ju feinem Gnbe.

äöie ernft 3). feinen Beruf auffaßte, jeigt fein ©ebicfjt „1)as 3tid)teramt"

(©ebidjte, 2. Stuft. ©. 180). !Jn feinem Goffegen, bem Sortfer GL 31. Sonnet

(f. b.) fanb er eine nerroanbte 9?atur, einen gleidjgeftimmten Mieunb, bem er

geiftige ?vörberung unb innere Bereicherung oerbanfte. Xrofcbem 3). bie fjöbern

Sagesfragen mit lebhaftem ^ntereffe nerfolgte, fpielte er feine politifdje 9ioHe.

Seine 3?atur lenfte if)n non ben Berufs* pflidjten unb ber Soft bes Sfmtes* auf

fid; felbft ^urüd. c^n ^en 2$unbern ber Sdjöpfung empfanb er bas Soeben

unb 2öaltcn göttlid)er Üicbe unb äöeisfjeit, unb biefen ©efütjlen gab er im
&iebe poetifdjen 2tu3brud. 3>m §• 1851 erfebien eine Sammlung feiner ©e=

bidjte (Bern), bie nom publicum freunblid) aufgenommen unb non ber Srittf

günftig beurteilt rourbe. $Rob. Sßeber (1824—97) fagt: „Gb. ©öffcfel ge=

fjört ju ben roenigen lebenben fd)roei$ertfd)en Siebtem , roeldje ntdjt blof? eine

Stauung banon befifeen , roas man unter Sunft uerftetjt
, fonbern felber mit

ber Anlage bc§ Äünftlers geboren finb unb barum non ©ottes ©naben un^

ntdjt non ber 93tenfd;en ©naben Poeten b.ei^en". Unb ferner: „2). ift einer

unferer begabteften Sdjroeijerbidjter , er ift aud) im Sinngebidjt bebeutenb".

©injelne ©ebidite roie: „Sie treue lliagb" fanben in nerfd)iebenen "i'efebücberu

für bie Scbuljugenb (f. (i'berljarb, 2ef>r= unb Sefebud), 1. u. 2.
s
Jlufl. S. 131,

99) 3lufnat)me; ebenfo „©er £agelbf)ner" in (Sd)termener's Stusroab,! beutfd)er

©ebidjte (12. 2lufl., ipalfe 1863). ^n einer iieberfammlung, herausgegeben unter

IKitroirfung fdjroeijerifcb.er unb beutfdier Xonfe^er ucn §. 2Bolfensperger, ift aud)

5Döffefel'§ „SRoiluji" w finben. — 3^rftreute ©ebidjte finben fid) ferner in

ben „2Ilpenrofen" 1848—54, „3ufunft bes Bolfes", „Sdjroeij" 1860—66.
3>on 3). erfdjienen barauf: „©ebidjte" (2., nermefjrte unb nerminberte Sluflage,

©laru§ 1872); „Xenffteine unb 2Segroeifer", eine Sammlung non 2fu§fprüd;en

berühmter 2)id)ter unb Genfer, mit einem 2(nl)ang non ©ebanfen unb Be=
tradjtungen „2(us bem Gigenen" (2tarau 1875): „^erbftblütben", ©ebidjte

(Starau 1889).

3Bie fein Sterblidjcr, fo blieb aud) 3). nid)t non garten Sdndfall=

fdnägen nerfdjont, aber treu ftanb ifjm feine ©attin jur Seite, 2Bill)e{mme



£ot>e. 51

lyrminger aus ,3ürid;, bereit ©ruber ber befannte s
<J4ortraiteur ftarl ,}rieorid)

^rminger ift. Unb £roft fanb er in ber tljatfräftigen Unterftütjung §ülfefud)enber.

g-ür ^reunbfdjaft gtüljte fein marmeS Jöerj, unb mancher fdjöne ©ommertag
neretnigte oerroanbte ©eifter aus ber 9iär)e unb $erne auf bem frei ins £l)al

auSfdjauenben Sanbfi^e gu ©eon. Sie g-reunbfdmft flodjt bie fdjönften ©lumen
in fein Seben. DefterS nerfeljrte er münblidj unb fdjriftlid) mit beut in 2(arau

roeilenben gabelbidjter Slbralmm (Smanuel ^röljlid). ^Ijm ift auä) in ben

©ebtdjten ein 9iad)ruf genribmet. 3)cit befonberer ^yreube erinnerte ftd) 2).

in fpätern ijaljren feines SluSflugeS ine (Smmentljal, feines ©efudjeS in bem
roeltabgefdjiebenen s

]3farrf)aufe gu Sütjelflül), too er bei %tx. ©ottljelf (Sllbert

©itjiuS) eine föftlidje Morgenftunbe oerlebte unb beim 2(bfd)ieb ein ©ilbdjen

nom ^>farrl)auS unb ein 2Öerflein mit freunbltdjer ©ebication: „Sie 2Baffer=

notb, im dmment^al" (1837) jum Slnbenfen erhielt. — $n eine fpätere

3eit fällt ber ©erfeljr mit bem fdjroeijerifdjen 3?ooettiften ^at'ob g-ret; (1822
bis 1875). 3aljlrei$e Briefe geben Äunbe non bem lebhaften geiftigen 2luS=

taufdj ber beiben J-reunbe. ^n ©ädjtolb'S ©iograpfyie ©ottfrieb Äleffer'S

fiubet bas 9>ert)ältni^ ©öffefel'S
(̂

u bem Sinter ©rroälmung; bort ftnb aucb,

Briefe Äeller'S an 2). gebrudt. ©on ben freunbfdmftlidjen ©ejieljungen ju

% ©. v. ©djeffel geben bie Briefe ©djeffel'S aus ben $al)ren 1861—82 an
£). .ßeugnijs. 5Dtefe g-reunbfdjaft toarf ben legten golbenen ©dummer auf ben

SebenSabenb beS alternben 3Did)terS, ber felbft in ben legten £agen feines

(£rbenraallenS nod) einmal bie Seper ftimmte ,$u einem freilich, nidjt nollenbeten

grüfylingStiebe. 2lm 27. "DJcärg 1890 erfranfte er an ^nfluenja; befonbere

©djmergen füllte er nidjt, bod) bie ©djmädje naljm *u, unb am Sfyarfreitag,

ben 4. 2lpril, fdjieb er auS biefem Seben.

9t. 2ßeber, Sie poetifdje ^attonallitteratur ber ©djroeig III, 32 unb
131. — 2lb. #ren, ©riefe ©djeffelS an ©djroeijerfreunbe, 1898; — berfelbe,

©efammelte ©rjä^Iungen von ^alob ?yrep. V. ©b., ©iograpfyie.

l)3t arte ©öffefel.
2)0Uc: -öeinrid) üöilljelm 2)., namhafter ^fynftfer, »on i)ofi,er ©e=

beutung für bie Meteorologie burd) ben erften großartigen ©erfud) einer um=
faffenben unb burdjgreifenben 2luSbtlbung biefer SBiffenfdjaft

;
geboren gu

£iegni| am 6. Dctober 1803, f am 4. Slprtl 1879 in ©erlin. — £). ent=

ftammte meftfölifdjen %t)mn: ein ©efdjled)t biefes 9tamen§ fanb fid) fdjon in

ber erften 9)tinbener ©ürgerrotte oon 1415 unter ben Mitbürgern oer,^eid)net;

bie 9tatl)§acten ber g-olgejeit nennen Slngeljörige bis ins 17. Sö^^n^ert als

Präger uon ©emeinbeämtern ber früf) gur Deformation übergetretenen ©tabt.

9?ad)bem biefe beim roeftfälifdjen ^-rieben bem ©rofsen ^Rurfürften jugefallen,

jog Deinlmrb 2)., 1629 in 5)tinben geboren, nad; Söln an ber ©pree, roo er

1655— 59 als Slpotljefergefelle tb.ätig mar. !^ n gleicher ßonbition ftanb er

fobann bis 1661 in ;£E)orn unb fd)lug enblidj feinen SBob,nft| bauernb in

Siegnitj auf. ©ort nal)m er 1677 eine jmeite g-rau unb ftarb 1683 als felb=

ftänbiger 2lpotb,efer, ©erid;tSbeifi|er unb angefefiener Mann ; baS Slnbenfen an

etnS fetner IjäuSlidjen ?yefte lebt in ber sDtufterfammlttng r>on ©elegen^ettS^

poemen ber groeiten fcljleftfdjen 2)id;terfd;ule fort, ©er ©oljn ©ottfrieb 9tein=

^arb (1680—1733), ber ebenfalls als |>ofgerid)tSaffeffor erfdjeint, begrünbete

ein Golonialroaarengefdjäft, baS unter bem ßnfel @rnft Deinljarb (1706—57)
gur ©lütl;e gebiet) unb non beffen SBittroe cor ben ©efal)ren beS fiebenjäb.rigen

Krieges behütet auf iljren jüngften ©ob,n als ftattlidjeS ©rbtfjeil überging.

©iefer, 3Bill)elm ©enjamin 2). (1754—1817), ift ber Skter ^einrieb, 2Bil=

b,elmS, ber iljm nad; fünf ©öljnen erfter, fünf Sfcödjtern jmeiter ©^e — mit

©ufanne ©rüdner (1767—1825) aus altem Siegnifeer ©ürgergefd)led)t — als
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leßtes ,S\inb geboren inarb. ^sn Söiltjelm Benjamin erreichte ber SBoljlftanb

bor A-amilie feinen ,£of)e= unb 2i>enbepunft. Stls ©roßfaufmann nerfügte er

außer bem fdjönen 2öol)n= unb ©efdjäftsihaufe am 9fing nod) über anberen

audgebehnten ®ntnbbejt$ in unb nor ber ©tabt, bis iljn bas 3SerI>attgmf| be§

Mriegsjahres 1806—7 mit befto fdjroereren Schlägen f)eimfud)te. llmfonft be=

fämpfte er afternb nad) ©d)lefier 2(rt beim ©lafe 2öein bas ©efüfjl, ein f)erab=

gefommener Diann ^u fein; nad) feinem -tobe mußte bie ©tttroe aud) bie i)anb=

[ung liquibiren.
s

Jfn ber Erstehung bes jüngften Hnaben roarb inbeffen nicf)ts

rerfäumt. Die 9Jhttter, eine roarm empfinbenbe Arau, bot bai SJorbtlb

proteftantifdjer Arömmigfeit; ber isater, nid)t or)ne ^eltbilbung, bes x

x
staltenifd)en

mädjtig, guter Eelfofpieler, bewahrte nod) im llnglüd bie gemeffene Aorm über*

liefertet- Sitte, bie ireue preußifd)=patriotifd)er ©efinnung. 2fud) baran aber

hielt er etnficfjtig feft, baß fein Heinrich, begabt unb regfatn roie er mar, ein=

mal ftubieren muffe; bie ©tiefbrüber, bie »ermähnt unb leidvtfinnig auf ben

Krümmern bes näterlidjen Vermögens nerfebotfen finb, haben ben tt leinen benn

audi mit propfjettfdjer Ironie als fünftigen ißrofeffor bezeichnet.

2). mar al£ Hinb unb Jüngling bei mäßigem 2öud)3 non ^arter, ja

fd)roäd)lid)er Eonftitution; jebe ttranf'heit erregte begrünbete 33eforgniß , brei=

mal haben ir)n bie 2tergte adjfeljutfenb aufgegeben, ©lüdlidjer 3öeife gereid)te

ihm häufige 23eroegung in freier Suft raieber unb mieber ju beilfamer ©tärfung.

„©eboren in einer fetteren ©egeitb unb faft am AUße bes ©ebirges"'., er^äfjlt

er felbft, „habe id) mid) jebes* !Jaf)r auf ben bergen umhergetrieben; fein

^Sfingften fanb mid) 511 Jpaufe, bie jr>unb§tagc mar gar nicht baran ^u benfen."

©o übte er ^ugleid) unroilffürlid) bie bebenbe Einbilbungsfraft in beftimmter

2fuffaffung ber rotrflicben Statur; inbem er ben manmgfadjen Steigen ber

£>eimatf) nom ^fer= unb 9tiefengebirge bie in bie ©raffchaft ©laß empfänglid)

nadjging, roarb er früher unb beffer als bie ©tabtfinber ber -tiefebene aud;

mit bem ftäthjelfpiel be# beutfdjen 3Betters anfehaulid) »ertraut. Den mäd)=

tigen Einbrucf ber ©türme be§ ©d)itffals tfjeilte er mit ben ^ßitgenoffen ; bie

Erinnerung an 1813, fein getjnteei Sebengjafjr, im roed)fel»otlen Sauf burd)

Hoffnung, Enttäufcbung, Spannung ^ur Erlöfung ftanb ihm nod) im 2flter

unmittelbar »or 2fugen: tote er bem 2(u3§ug ber Areiroilfigen jubelnb bas

©eleit gegeben unb bann bod) Napoleon unterm 3«tuf feiner ©arben büfter

einreiten fal), roie er im 3Saffenfti(Iftanb ber mißtrauifd)en Einquartierung bes

lliarfdjalfs Oierj bie ©peifen uorfoften mußte, bie- entlief) bie nahe 3d)Iad)t an

ber Ratibad) bas* Reichen ^ur ^Befreiung gab. ^m Sriumph roarb nad) bem
Arieben§fd)Iuü unter Aüfjrung ^ater %atyx§ bie 2öa()lftatt turnerifd) burd)=

roanbert; bie 2öelt roar norroärts" gegangen, aber ba# £aus jurüd: nad) bem
Tot>c be§ Katers umgaben ben §eranroad)fenben Kummer unb ©orge ber

O.Kutter unb ber ©djroeftern. Üfimmt man jene Äränflichfeit bes Knaben ^in^u,

fo begreift fid), baß es- jur »ollen Entfaltung ber unerfdiöpflid) frohen Saune,
bie il)n fpäter fo eigen au§§eid)nete, bamal» bod) nicht fam: nod) als junger

Wann hat er felber faft beflagt, baß er non ber fd)lefifdjen ©imütfjlid)feit, bie

lieben anfpredje , in feiner ^>erfon nur roenig barftelle. Er erfannte barin

eine norbbeutfehe Sfber; roenn er beren befa^, fo roar es oor allen bie ber

Sfuöbauer. 9Bie rüf^mtief) er fid) in ben trüben Erfahrungen ber 3«9C«b 8«=

fammennahm, beroeift bas ©ittenjeugniß, mit bem man ben Siebzehnjährigen
mx Unioerfität entließ; es fd)ilbert ihn af§ nerträglid)

,
gefällig, allgemein

beliebt, nod) umftänblicher jebod) als gerabe, roilfig gegen bas ©efe§, pflid)t=

treu, befd)eiben, befonnen u. f. ro. 3u Dftern 1815 tron ber Elementarfd)ule

auf bie sJtitterafabemie ber sßaterftabt oerpffanjt, erroarb er, aud; an Sern=
eifer unb angeftrengtem ^leiß ein Wufterfd)üler, in fed)sjährigem Eurfu§ bie
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tüchtige ©omnafialbiltung ber „Seit. Sn oen cxlten Sprachen, im 3>eutfd)eu,

roie in ber ©efd)id)te erntet er reicfjeö £ob; bie glücflid)fte 3lnlage beroeift er

inbeft für bie 'DJfat^ematif , in ber er oon feauZ auS äffen ©enoffen einen

roeiten SBorfprung abgewinnt. 9iad)bem er an 9Jiitfd)üler aud) in anbeten

©egenftänben öfters ^rioatftunben erteilt fyat, roirb itjm als Primaner jogar

ber öffentlidje Unterricht in ber jroeiten aritfymetifdjen ßlaffe übertragen. @r
beroäfjrte babei, roie ba* ^UbgangSgeugnifj fagt, „Suft, ?yäljigf'eit unb ©efd)id=

Iid)feit gum Seb,rfad), bem er fiel) roibmen toiff".

$jm ^»iiljUng 1821 bejog £). bie £od)fd)ule ber Sßromnj unb fjat bort

fed)<o ©emefter Ijinburd) aud) ter claffifdjen ^itologte bei ^afforo unb 3d)neiber,

ber ©efd)id)te bei 2öad)ler ein emftgeS ©tubium gugeroanbt. ©in t)umaniftifd)er

©efidjtSfreis, ein ftärfeS f)iftorifd)e§ ^ntereffe, gumal für bie dntroidlung ber

eracten 2Btffenfd)aft , finb il)m bab,er nod) al§ auSübenbem 9iaturforfd)er jtetS

5« eigen geblieben. ^)iergu aber füllte er fid; bod) oon Slnfang an über=

roiegenb beftimmt unb entfdjieb fid) nod) in ^Breslau enbgültig für biefe ?Rid)=

tung. $mav jog it)n ber ß^emifer % 2ß. jyifdjer md)t befonbers an, unb
bie liebensroürbig begeifterte 2>ielfeitigfeit eines Steffens! ging über affgemeine

Anregung nid)t fyinauS
;
gang anberS ftanb e§ bagegen mit bem sJ>iat£)ematifer

£. 3B. SöranbeS. tiefer gebiegene ©elefyrte unb treffliche £)ocent, ber, im
©renjgebiet ber ^nfif unb Slftronomie erfolgreich tljätig, audj meteorologifd)en

fragen einbringenbe Sfyeilnarjme beroie§, Ijat auf £>ooe's roiffenfdjaftlidje 33al)n

in ber £ljat beträd)tlid) eingetoirft; er gog ifyn hei feinen ©ternfd)nuppen=

beobadjtungen gu unb entlieft it)n auSbrücHich, als einen feiner oorgüglidjften

©d)üler. ©eroöfmt, mit feiner 3eit gleid) gut roie mit feinen t'nappen Mitteln

fjauSjuljalten, mußte £). aud) fonft aus ben 33reSlauer ©tubienjatjren Stuften

gu gießen. Nationale ©efinnung beroog ir)n gum Eintritt in bie Surften*
fdt)aft Arminia; bod) roarb er als fyarmlofeS 2)iitglieb bei ber Delegation gur

Segnabigung empfohlen unb nidjt roefentlid) beledigt, ©eine $erienroanberungen

beljnte er jetjt bis über ben Jrjarg unb Sljüringen auS; im ©emefter befreun=

bete er ftd) mit ber fdjönen Sitteratur unb bem bamalS blüljenben £ljeater.

©egen baS eigene 33erStalent, bieS ©emeingut ber ©djlefier, roie er felber

fct)ergt ,
geigt er roeife ©ntljaltfamfett ; befto unbefangener erfreut er ftd) an

roal)rer $oefie. "Dieben ©oetrje, ben er lebenslang unabläffig lag, geroann er

steift befonberS lieb; mit gleidjem SBerftänbnifj ergriff er fpäter bie Söerf'e ber

@nglänber unb $rangofen. ©ein ©inn für 9)cuft1, ber iijnt im SBereid) ber

Slfuftif gu gute fam, blieb gu feinem Sßebauern praftifd; unauSgebilbet; aber

nod) nad) ^afyrjefynten erleichterte er mitten in ber 23ered)nung feiner ^aufenbe
non meteorologifd)en 93tittelroertb,en am liebften fein $er§ im trällern einer

9)teIobie oon -jliosart ober SBeber, roie er fie als ©tubent mit unenblidjem

Vergnügen oon ber 33üb,ne aufgenommen. £roij affebem trieb iljn ein Ijöljer

gerichtetem Verlangen au§ ber ^eimatb, fort; gu Dftern 1824 roanbte er fid).

nad) Berlin : oon ber bortigen Unioerfität erhoffte er ben rechten 2lbfd)luji

feiner ©tubien.

^n ber apauptftabt erhielt er oon bem ä&orjlroollen ^o^annei ©djulge'S

bie ©rlaubniß, aud) oljne 3mmfltriculation SSorlefungen gu fjören; balb barauf

roarb bie Delegation gegen bie üblichen ©rflärungen ooffenb^ fuSpenbirt. 3"^.
DJiilitärbienft untauglid) befunben, burfte er ungeftört feinem 3iete guftreben.

iDie roeiträumige ©tabt mit iljrer bürftigen Umgebung berührte feinen s)tatur=

finn anfangs fremb
;

„aber ba$ geiftige Seben, roeld)e§ id) ba fanb", fe|t er

biefem ©eftänbnifj ^ingu, „unb ba§ man erft fd)ä^en lernt, roenn man nid)t

barin aufgeroadjfen ift, entfdjäbigte mid) balb". ^Berlin befriebigte berjeit ein

oielfeitigeS SilbungSbebürfnift im groanglofen ^ßerfe^r einer bürgerlid) guten
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©efoHfd)aft ; in biefen fal) fid) aud; ber junge 3). burd) ben ^tjnfifcr Sßaul

(Jrman eingeführt, ber il;m auf 35ranbe§' @mpfef)lung rjäterlid; entgegentam.

Seitbem füllte er fid) über bie protnnjiale (Enge ber £eimatr; für immer
[)inausgel)oben. £)en SBerroanbten, ben Sd;ul= unb Stubiengenoffen blieb er

anf)äng(id) gefinnt, gern v)at er nod; lange 3eit für fid) unb bie Seinen

fdjleftfdje SBtiber unb Sommerfrifd)en au§gefud;t; ber ^orijont feine§ ©eifteg

Ijatte jebod; feinen 9)iittelpunft in ^Berlin gefunben. Seine jftenntniffe in

9)catt)ematif unb ^>F;i;fif ergänze er nun bei £irffen unb ©rman; au^erbem

fdjrieb er 1824—25 oier £>auptcolIegien bei majeftötifd) tf)ronenben ^egel

nad). 3?on bem mäd;tigen ^mpulfe bes SnftemS nad) ber gefd;td;t(td;en Seite

t)in behielt er einen bauernben (Einbrud, bas" ^rrlidjt fpeculatioer "Diatur*

|)t)iIofopr)te l;at iljn bagegen nie einen Sd;rttt com 9ßege ber empirifdjen

jvorfdjung roeggelodt; laut unb feft ift er ftets" gegen bie 2lnmaf$ung ber pl;ilo=

fopf)ifd;en Spinnftube ber Hegelianer aufgetreten. s)Jiittlerroeile rüftete er fid)

mit ßrnft jur 2)octorprüfung. £>ie ferne Butter, bie nid;t oljne fd;üd;ternen

Zweifel, ob fold; ein 2lufroanb unumgänglid) nötl)tg fei, ba3 oon U;m als"

SDarleljen erbetene ©elb bod) von ^erjen Vergab , f;at ben glän^enben (Erfolg

bes guten Sor)ne£ leiber nidvt erlebt. 2lm 4. 5)iärg 1826 roarb 2). nad; löb=

lid) beftanbenem ©jamen auf ©runb einer 23ranbe§ gerotbmeten ^iffertation

„de barometri mutationibus" promooirt. 2)ie Arbeit fammelt bie feit ben

Jagen 2)elucs" (1772) über bie Sdjroanfungen be§ Barometers beobadjteten

Jljatfadjen unb roägt bie 5U il;rer (Erflärung oorgebrad;ten Meinungen, um
julefct eine eigene @ntfd)eibung §u uerfud;en. Sie »erbinbet .ftritif mit 33e=

Iefenljeit, beroeglid;e 2>orftettung mit beroufjter ^>räcifion
; für ein ©runbtljema

ber 9Jieteorologie §iet)t fie bie Summe ber bt€r)ertgen 2£iffenfd;aft unb beutet,

nod) fern r>on bem üßkgnif, l;t)potl;etifd)er ©efetje, r>ielmel)r auf tünftige Probleme
r;in, bie gum Jljeil — roie Urfprung, 5or^üc!en unb gegenfeitige Sage ber

9)iinima unb JJiar.ima be3 SuftbrucfS — erft in mobernen Jagen nad) Mb*
lauf ber £errfd;aft ber fpäteren 2)or>e'fd)en -iöinbtbeorie in ben 5>orbergrunb

getreten finb. Kein SBunber, bafe eine fo reife Seiftung in unb aufjert)alb ber

gacultät noUe Slner!ennung fanb. (Erman empfahl ben jungen SDoctor, bem
er eine ungeroöljnlidje Saufbarjn roeisfagte, bem iliinifter STItenftein, unb fofort

erhielt SD. eine Slnftettung all ^rioatbocent ber ^l)t;fif mit einem ©efjalt non
200 £(;aler an ber Unioerfität ju Königsberg.

2113 ber jroeiunb^roanjtgjäfjrtge fd;mäd;tige ©ocent feinen erften 2(nfd;lag

am fdjroarsen 33rett überlas, fd;lug il)m ein alter 23urfd; mit ber freunblid)en

?vrage auf bie Schulter: „9iun, ^-üdjglein , J>aft bu bir fd;on beine ßottegia

auSgefudjt?" ,,!gd) rot EC bei £). fjören", lautete bie fdjelmifdje 3(utroort. ,,^)as

ift nur gut", gab ber Präger $urücf, „ba wirft bu roo^l all feine SBeis^eit

allein geniejjen." 2lber er blieb nidjt allein — fo fdjlop ^elmb^ol^ bie (Sr=

jä^lung biefer König§berger 2(nefbote. 3ßtt ftetem Seifall laö 2). brittb^alb

^ab^r über allgemeine ^>l)nfi! ober beren befonbere DiSciplinen unb erlangte

rafd) eine fid»ere 2eid;tigfeit in ber 33el)anblung be§ ©injelnen roie bes ©anjen.
5iad) bem oierten Semefter roarb er jugletct) mit %. @. 9?eumann jum au|er=

orbentlidjen ^rofeffor ernannt. Ueberljaupt fdjroang fid) bamal§ in König3=
berg bie s

Jtaturroiffenfdjaft oieloerfpred;enb auf; 3U bem fü^renben Seffel blidte

<£>. mit SSereb^rung empor, bem 3°ologen 0. SBaer trat er nafje, mit bem
jungen ^b^nfifer 9)tofer unb pmal bem genialen 9Jcatb>matifer ^acobi fd)lo^

er Ijerjlidje greunbfdjaft. 2ln bem geiftigen geben biefeS KreifeS nab^m aud;

bie im übrigen fülle Stabt geniefcenben 2tntfjeil; bie rührige ph^t)fifalifd;=

öfonomifdjc ©efellfdjaft , neben ir)r bie pf)t)fifalifd)=mebicinifd)e forberten im
hinter 1827 28 aud; 2). ju einem ^pflus oon Vorträgen auf. Qx roäb^lte
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al§ £f)ema ben „inneren #ufammenf)ang ber 2i>itterungserfd)einungen" ; benn

ber SReteorologie (jatte er nun erft recfjt feine probucttuc ©ebanfenarbeit ge=

rocit)t. ©djon feine ,öabiIitation§fd)rift (bie ungebrudt bei ben Aacultäts=

acten rul)t) fjanbelte de distributione. caloris per tellurem — fein erfter

Schritt auf ba§ $elb ber Hlimatologie, ba3 er fpäter fo fruchtbar befreiten

foCfte.
s
3)iit rotffenfdjaftlidjer Areube begrüßte er ba§ naije SOieer, ben fd;arf

au§gefprod)enen Sßinter
;
ju ©dritten unb ©djltttfdjuf) fuljr er meilenweit auf

bem gefrorenen ^>aff. ©eit bem September 1826 beobadjtete er gleid^eitig

3£inbrid)tung unb Barometer unb fließ fofort auf eine überrafdjenbe dx=

jdieinung. SÖäfirenb baö ^nftrument eine äßette be§ Suftbrud'S auf unb ab

befdjrieb, breite ftd) ber 2lUnb in ber fyotge von ©üb, SSeft,
s
)?orb, Dft, ©üb

ol)ne jeben ^üeffprung burd) bie gange 9tofe.
s
JJief)r ober weniger beutltd)

nueberl)olte ftd) bas ^änomen, 35. fanb e£ für anbere Orte (SuropaS au§ ben

bieder fo fpärlidjen 23eobad)tungen beftätigt, jene 2£inbfofge an ftd) als? -Kegel

fdion feit 33acon litterarifd) bezeugt. 2Me Steige foldjer ^eugniffe jjat er nad)=

mal§ bi§ auf 2triftoteles gurüd »erfolgt ; ba$ aud) ßant in einem 3Sorlefung3=

programm oon 1756 bie Sljatfadje berührt Ijatte, unb groar in SSerbinbung

mit einer allgemeinen 21>inbtl)eorie, mar nad) fieb§ig ^aijren felbft in &ömg£->=

berg oergeffen. S)ag Originette an £)ot)e'3 eigener ©ntbedung beftanb fonad)

in ber Kombination jener regelmäßigen 2£inbbrel)ung mit bem entfpredjenben
s

i<erl)alten be£ 33arometer3, roogu er al§balb aud) bie ^eränberungen ber

Temperatur unb ber £uftfeud)tigfeit in oerftänblidje Sejieljung fetjte. £)ie

Summe feiner 2Bal)rnel)mungen unb ^Berechnungen erklärte er anfpredjenb burd)

bie ijopotfjefe jroeier in ber gemäßigten 3one einanber begegnenber, abroed)felnb

einanber »erbrängenber Suftftröme, eine» äquatorialen unb eine§ polaren, bie

jebod) burd} bie ©rbrotation abgelenft bei un§ af§ ©übroeft unb 9iorboft, auf

ber füblidjen @rbt)älfte in entgegengesetzter Umbiegung auftreten mußten. 2)ie

iserfnüpfung mit ben längft befannten ftänbigen @rfd)einungen be§ tropifdjen

©ebietä ergab fid) au§ bem furj juoor burd) Seopolb r». Sud) auf ben

canarifdjen Qnfeln ermittelten ^>eraMin^en oeg ©egenpaffatS; roie benn bie

meteorologifdjen älrbeiten gerabe biefegt ^yorfd)er€ auf £>ooe'§ felbftänbige 2ln=

fange — rote §. 33. aud) hzi ber SBeredjnung feiner mannigfachen S>inbrofen —
ficbtlid) ben größten pofitiöen (Einfluß auggeübt Ijaben.

©djon frül) l)ie unb ba beftritten, non iljm felbft unermüblid) nertfjeibigt

unb roeiter ausgestaltet, l)at ®or>e'3 ,/Drel)ung§gefe^" im ganzen unerfdjüttert

ein -DJienfdjenalter Ijinburd) af§ bie erfte genugtljuenbe ©efammtorbnung ber

(frfdjeinungen im Suftfreife gegolten, 3>aß e§ einem unenblid) oernielfältigten

35eobaditung§material gegenüber am @nbe rttcr;t ©tanb l)ielt, tl)ut feiner epodje^

macb,enben 33ebeutung feinen ©intrag. SDie neuere roiffenfc^aftlidje 2öitterungg=

funbe beburfte jebenfaDfg — roie ä|nlid) i^rergett bie ©eologie — non norn

Ijerein ber ©eneralifation burd) fürjne, jugleid; überall 511m fpeciellften ©tubium
anrei^enbe 3?ermutf)ung. 2)er unmittelbare ^ufammenljang alfer atmofpljärifcb.en

l'eränberungen in Temperatur, S)rud, ©trömung unb $-eud)tigfeit mit if)ren

3tieberfd}lägen, il)re gemeinfame unb au§fd)ließlid)e 2fbf)ängigfeit »on ber

©onnenroärme unb ber (Srboberflädjengeftalt, bie 9?ot§roenbigfeit gleichzeitiger

(Sompenfation entgegengefetjter örtlicher !Mbroeid}ungen oon ber DJiittellage, bie

äußere unb innere (£inf)eit ber einfachen tropifd^en S3erl)ältniffe unb ber fo

turroidelten Vorgänge in f)öf)eren breiten, für bie letzteren bie ©tatuirung
erfennbarer ©efefee ftatt be§ 3ufalf§ überhaupt — alle biefe meteorologifdjen

^vbeen, bi^ljer im beften gaffe roenig mefjr af§ bloße tl}eoretifd)e ^poftulate,

finb in ber Sfjat erft burd) ©ooe's roeittragenbe fpftematifdje ^npotl^efe lebenbig

in ©cene gefe|t roorben: bie 53aljn roar gebrodien für eine plannoffe unioerfelfe
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äi>etterforjd;ung, befeelt r>on (Srnft unb „ßuoerficbt. 33. legte bie Wefultate feiner

umroäljenben ©tubten in einer großen 2lbl;anblung nieber, bie in fünf 2lb=

fdinitten — „Einige meteorologtfdie Unterfudntngen über ben 2Binb, über ben

^ufammenljana bei ^ngrometeore mit ben 33eränberungen ber Temperatur unb

bcS 53arometer2>, über ba§ ©emitter, über mittlere Suftftröme, über barometrifdje

ÜWtmtna" — 1827—28 im 11. unb 13. söanbe t>on ^>oggenborff£ 2lnnalen

erfdjien. 23ud;, bem ba§ 'DJJanufcript oorgelegt roorben, [>atte erflärt, bie 2lr=

beit entfpred;e fd)led)troeg feinem $beal einer roiffenfd;aftltd;en Meteorologie

unb fei fd)leunigft aH ÜDiufter betannt ju mad)en. Merfroürbia, ift übrigen^,

baj? barin 2)ooe'§ 2lnfid;t r>om 2£efen feiner dntbedung im einzelnen nod; fo

elaftifd) erfd;eint, bafj fie aud) jur mobernen @i;flonenleljre einige Hinneigung
nerrätl) : alle

s2£inbbre[)ung t)ätte er eigentlid) am liebften auf bie äBirbelform

jurüdgefüljrt. 3n 3 Defonoere ™K$ er f^on Ijier für ben grojjen europäifdjen

Sturm üon 2ßeil)nad)ten 1821, ben fein Sefjrer 23ranbe3 irrig burd) bie 2ln=

nafjtne centripetaler ©trömungen ju erläutern uerfud)t t)atte, mit einbringenbem

©djarfblidf tnelmefyr bie 9Jatur eine§ 3Birbelfturmee nad) unb legte fo ben

©runb gu ber nod) l)eute gültigen, prafttfd; fo roidjtig geworbenen Sfjeorie

biefer geroaltigften atmofpfjärifd;en Gegebenheiten.

$n Berlin tagte im ©eptember 1828 unterm 23orfi§ be3 unlängft aus

Sßariä tjeimgefeljrten 2ller.anber u. £>umbolbt bie berüljmtefte ber fed)3 $ab,r

früher geftifteten USerfammlungen beutfdjer 9iaturforfd)er.
silud) ber junge 3).

mar über 2Barfd;au tjer^ugereift
;

feine Seiftung geroann if)tn bie Jljeilnafyme

ber ©ad;fenner, nor allen ^umbolbtö felbft als ber größten meteorologifdjen

Slutorität. @§ mar ber Slnfang einer perfönlid;en Sejie^ung, bie burd) breifjig

$Sat;re ungetrübt fid; §u oielfeitigem (Sinoetftonbni| auSgebilbet fyat. 3)te

nämlidjen Jage bejeidjnet 3). al§ eine @pod;e feineg inneren 2eben§, rooburd)

biefe§ erft ben eigentlichen magren ^snt)alt empfangen fjabe. ©d;on al§ 93cr=

liner ©tubent ^atte er ber aufblütjenben ©djönfyeit einer 9?id;te ©rmans-,

Suife De^el (1810—77), £od)ter be§ al§ ©eograpl) befannten ©eneralftabc-

majori (fpäter ©eneral§ o. @§el, f. 21. 3). 23. VI, 402 f.) feine erfte £erjens=

neigung jugeroanbt. !ye£t beim 2Bieberfef)en formte er ben (£ntfd)luf; jur SBer=

lobung, bie §u 2öeil)nad)ten 1828 ftattfanb. 3)ic§ mar ber oorneljmfte ©runb,
au3 bem er fd)on im Dctober ba§ sJ3iinifterium um 23erfet$ung an bie berliner

Unioerfität erfud;te; ein Saufd), ber iljm freilief» aud) im ^ntereffe feiner

miffenfd;aftlid;en (Sntroidlung ju liegen fd;ien. @r erhielt ^ine fleine Zulage
unb halbjährigen Urlaub, jebod) unter ber 33ebingung unfehlbarer 9tüdfeb,r auf

'feinen ßöniglberger Soften, ben er benn aud; Dftern 1829 pflidjtgemä^ — für

ein le|te§ ©emefter — mieber einnahm. 2(ufö neue roirfte er bort mit er=

freulidjftem Erfolg : auf bie Sitte uon ^rofefforen, Slerjten unb Offizieren Ijielt

er für biefe neben feinen anberen ÜBorlefungen nod) ein brütet ^rinateoffeg

über ©jperimentalpijnfif. 3^gleid) jebod; erfuhr er eine 3unidfe£ung, ^,{e er

alv Unbittigfeit empfanb. SBäfjrenb feineö Urlaube mar St. ©. §agen ge=

ftorben, ber in feinem Drbinariat ^b.üfif mit Mineralogie Bereinigt Imtte;

bie Jöcultät fd;lug gum 5Rad;foIger für jene§ /fad; SD., für biefeä 9Jeumann
»or. Slber ^leumann Ijatte in 2)o»e'§ 2lbroefenb,eit üa$ geroid;tige /iürroort

23effel§ erlangt, unb ba§ 50iinifterium übertrug bab,er iljm nad; einigem Zögern
bie ungeteilte Stelle. 2). nert'annte bie Sebeutung be§ begünftigten 6ottegen

feinelroeg«, bod; l;abe biefer feit ber Habilitation nod) feine 3eile publicirt;

uor allen SDingen begriff er nid;t, roarum man i^n felber miber feinen SBunfd)
nad; .^önigöberg gurüdgefd;idt , um iljn bann bod; oon ber nerbienten Se=
förberung au§sufd;liefeen. Unbebenflid) fnüpfte er in Berlin Unterfjanblungen
an, bie ifjm für ben £erbft ein Seljramt am Ariebridj^gnmnafium auf bem
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äßerber in 2lu3fid)t [teilten; unter $inroeiS hierauf roiebertrolte er feine Sitte

um S8erfet$ung. &>ar e3 Slerger über folgen (Sigenroillen , ober lebiglid) bie

©parfamfett ber bamaligen äkrroaltung :

s2lltenftein genehmigte groar bie Ueber=

fiebelung, ftridj jebod) groet ©emefter long bog ©eljalt unb lief} aud; banad)

elf 3a ^ re ^an 9 ®- &e i e*uer Uninerfttätsbefolbung non 200 Stljaler nerfyarren,

oljne jebe iftücffidjt auf SMrbigi'ett unb 9tuf. üßen SDanf unb Sebauern feiner

oftpreufjifdjen 3u()örer unb (Sollegen geleitet — SBaer bezweifelte, baj? SD. je

roieber fo niel Siebe finben roerbe roie in Stbntg<8berg — gog biefer im Jperbft 1829
für immer nad; ^Berlin

;
feine SBanberjeit nafym mit feinem fed)3unbzroanzigften

Sebengjarjr ein @nbe.

©leid; nad) feiner Slnfunft in Berlin roarb SD., wie anbere junge $ftt)fifer

unb 2(ftronomen, zu ben 33eobad;tungen herangezogen, bie nad) |>umbolbt£

Slnleitung im eifenfreien $äu§djen be3
l

DJienbeUfol)n=^3artl)olbn'fdjen ©artend
in ßorrefponbenj mit ^vreiberg, Petersburg u. f. ro. über bie täglidjen 2Ser=

änberungen ber magnetifdjen 2tbroeid;ung angeftellt mürben ; bie (Sfyre, bie &x-

gebniffe §u bearbeiten, fiel iljm ju unb bamit bie ©elegenljeit , aud) bie @r=
fdjeinung be§ 9iorblid)t6 auftlärenb ju berühren. ©o trat er al<§ ebenbürtiges

©lieb in ben ÄreiS aufftrebenber ©elefyrter ein, burd) beren ^ufammenroirfen
bie preufjifdje ^auptftabt für ^afjrzeljnte zur vorne§mften (Stätte ber enblid)

and) in SDeutfdjlanb f'räftig entfalteten erbeten 2Siffenfd>aft geworben ift. Unter
ben im ällter roenig nerfdjiebenen ©enoffen ftnb i(;m ba befonberS ^oggenborff,

3ftief$, bie Srüber |jeinrid) unb ©uftar» Sftofe zeitlebens in märmfter 23ertrau=

Itdt^feit jugetljan geblieben ; nid)t erljeblid) ferner ftanben iljm sJtfagnuS, SDiridjlet

unb ber früt» nerftorbene Sluguft ©eebecf. $on jüngeren fd;loffen fid) fyernad)

bu 33oiS=9tenmonb unb ©iemenS biefer ©ruppe lebhaft an; aber SD. in feiner

munteren Umgänglid)feit raupte beinahe mit allen ©efäfjrten, fogar mit bem
ftadjeligen ©teiner, freunblid; auggufommen. Ungemein auf ftd) felber geftellt

mar bie ganze ©eneration, t»on ber freigebigen ©taatsljülfe fpäterer Stage feine

9tebe; ben größten äußeren ©djroierigfeiten inbefj Ejatte oljne $roeifel SD. feinen

Slntrjeil an ber gemeinfamen ^ßrobuction burd) Talent unb Glmrafter ah=

juringen. ^m Äperbft 1830 führte er bie ©attin tjetm, bie tijm faft fieben=

unboierjig $jar)re lang in glücflidjfter @E)e l)ingebenb jur ©eite ftanb; ber

Skrbinbung entfproffen adjt Äinber, barunter nier ©öfjne. Um bieg £>auS ju

erhalten, in beffen Seben er roärjrenb ber furjen Raufen feiner Arbeit feine

Ijettfte greube fanb, mujjte SD. ftd; aud» aufjerljalb ber Umoerfttät mit einer

Sefyrtrjätigteit belaben, roie fie unter Männern feinet roiffenfdmftlidjen langes
unb SBerbienfteS faum il)re§gleid}en t)at. 3n)ölf 3 a ^ re ^an 9 blieb er auf ben

eigentlichen ©d)ulunterrid)t in 3)iatl)ematif unb $(jöfif angeroiefen; 1834 ner=

taufd;te er bie ©teile am 2Berber'fd;en mit einer befferen am /vriebrid)=2öilf;elm§=

gt)mnafium unb roar baneben felbft an ber Suifenftiftung für Seherinnen
eine SBeile befdjäftigt. 1838 begann er eine faft tuergigjätjrige äöirlfamfeit

an ber 2lttgemeinen Ärieggfdjule (fpäter Kriegöafabemie) mit Sorlefungen über

pl)i)fifalifd)e ©eograpljie, benen ftd) 1843 foldje über ©jperimentalpljnfif an*

reiften; non 1840—50 lehrte er au^erbem s
$l)nftf an ber 2trtiIIerie= unb

3>ngemeurfd;ule. 1849 roarb iljm ber pljijfifalifdje Unterricht am ©eroerbe=

^nftitut (fjeute Xedjnifdje |>od;fdjule) übertragen, ben er neungerjn ^al^re t)iu=

burd) erteilt t)at. ©ieljt man non ©pifoben ah, roie ben 2Sortrag§curfen in

ber $olt)tedmifd>en ©efellfd;aft in ben fünfziger, am ©tatiftifd;en ©eminar in

ben fed)jiger ^a^ren, fo ergibt fid) bod; aud; fo, bie UninerfitätScotlegien ein*

geredmet, für bie 3eit non 1829—41 bie Summe non 24—30 roödjentlidjen

Sefjrftunben , bie erft bann unter 20, erft 1868 unter 12 Ijerabfinft. 3"^
©lücf roud)§ inmitten foldjer 9)iüf;feligfeiten feine Körperhaft. 23i§ gum
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inenigften Seben^aljt Bedurfte er nod) bisweilen bringenb einer ftärfenbeir

Srumten» ober habetur, unb bie ©ilbttiffc auS jener $eit geigen in bem [ang-

lichen, r>on roeidjem bunfelbraunen .'paar umrahmten Slutlii? mit feinen lid)t=

blauen Slugen unb bem feinen Sd)roung ber 3üge eine eigene 9Jiifd)ung r»on

oartheit unb drntfdjtebenfjeit. 2(uf ber £ölje beS -iDianneSalterS aber erfdjeint

er \\.\l) gefunb, unterfe^t unb breit, mit »ollerem, unternefjmenbcm, geiftig auS=

gemeißeltem ©efidjt; friit) ergraut, aber über bem militärifd) ftattltd)en <2d)nurr=

bart tiefe Spuren eines .£jumorS , ber gctr>of)nt ift, über £age§ i'aft unb

3i>iberroärtia,feit gu triumpfjiren.

Sitten Aufgaben nun jener mannigfadjen Unterrid)tSpfltd)t f)at fid) $>.

ftetS mit bem gleidjen ß tfer unterzogen; Vergnügen madjte il)tn befonberS auf

ber ÄriegSfdjule, reo er aud) ein anfef)nlid)eS (Sabinet iion pljnfifalifdjen $tt»

ftrumenten gu oerroalten r)atte, ber perfönlidje 5?erfetjr mit ber frifdjen £örer=

jdjaft ber fünftigen ©eneralftabSoffi^iere. Seine mafjre SBeftimmung aber fal)

et bod) immer in ber tlninerfität unb empfanb eS bitter, baß man iljn bort

to lange äußerlid) als unbequemen (Sinbringling betradjtete unb beljanbelte.

(Trft 1841 , als er bereits tner ^af)re ber 2lfabemie ber SBijfenf^jaften als

ÜRitglieb angehörte unb als nielfeitig bebeutenber 5vcrfcf)er roeit über £>eutfd)=

lanb fyinauS in Slnfeljen ftanb, r>erfd;affte iljm ein lodenber 9htf nad) SDorpat

baljeim unter bem neuen -Biinifter (Hdjljorn ein ©efjalt, baS \i)m roenigftenS

bie ©nmnaftalftunben aufzugeben erlaubte, ©in %ab]x barauf bot il)m bie

preußtfebe S8er)örbe felber ein Crbinariat an ber rljeinifdjen |Sod)fd)ule an; er

lehnte ab, roeit er in Sonn baS litterarifdie Material 311m rotten ^Betrieb feiner

meteorologifdjen arbeiten niemale finben werbe. <£o beburfte eS benn nod)

neuer ^Rufe nad) ^reiburg unb Qena roie beS mafjnenben Eintrags ber eigenen

A-acuItät, bi§ iljm Slnfang 1845 eine orbentlidje ^rofeffur ber $>l)rifif in Berlin

übertragen roarb. Seitbem naf)m er enblid) an ber geliebten Slnftalt, 5U beren

8ierben er innerlid) längft gehörte, bie gebül)renbe Stellung ein, warb feiner

praftifdjen Begabung gemäß n>ieberl)oIt jum £ecan, jroeimal jutn Sftector er=

roäl)lt unb erfdjien überhaupt im ©efammtleben ber Äörperfdjaft als eine

roefentlidje, in ifyrer djarafternotten Haltung fdjroer f)intneggubenfenbe ©eftalt.

Tvür bie Slueübung feines £el)ramtS aber mar aud) bamit feineSroegS jebeS

£>inberntß überrounben. 25ie Uninerfität befaß einen geringen pl)t)fifalifd)en

Apparat , ben ber reiche Magnus erft auS eigenen Mitteln auf bie £öl)e

bradjte. £., bem bie Mitbenuftung rerfagt blieb, mußte fein Sueben lang bie

^nftrumente g« jeber 2>orIefung erft r>om ©nmr.afutm, bann r>on ber ßriegS=

id)itle im SDiarttforb berbeifdjaffen laffen ;
3erbred)ltd)eS trug er oljne Umftänbe

felbft in ber £anb. ©inen befolbeten Slffiftenten erhielt er erft 1868, nal)e

bem 2tuSgarg "feiner Saufbaljn. 2Tro^ attebem Ia§ er ^afjrjerjnte ^inburd) mit

ununterbrodjenem ^ubrang unb beneibenemertbem ©rfolg. SlnfangS begegnet

unter feinen fernen neben ber ß'^perimentalpljnfif unb il)ren einzelnen ^roeigen,

rooruntcr befonbers ^äufig Dptif unb ©leftricität, aud) tl)eoretifd)e ^Ijnfif,

beren fpatere, abftract matl)ematifd)e ©ntroidlung er jebod) nid)t rociter »erfolgt

bat; an ben erfteren l)ielt er bagegen bi§ in l)öl)ere ^a^re fortfdjreitenb feft,

fein r>ornel)mfte§ ©otteg blieb immer, im Sfi>ed;fel mit SKagnue, ©jperimental=

pbnfif im gangen, auf jroeimal jroei Stunben möd)'entlid) oertl)eilt. 3)er 33c=

fud) feines einflünbigen 2BinterpublicumS über Meteorologie, baS er breißig

vaf)re lang im grüßten §örfaal regelmäßig jmei= bis breib,unbert ^ubörem
iiortrug, galt ju jener ^eit für einen notf)raenbigen SBeftanbtljeil allgemeiner

afabemifdjer 33ilbung. 2)ie 2i>irfung feines pljnfifalifdjen UnterridjtS ftral)lte

io^ufagen nad) jroei Sfiidjtungen auSeinanber. Scbule j« maeften, eine S^eilje

von 9iad)folgern in feiner SL'iffenfcbaft burd) birecte 2lnleitung z« eigener
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^robuction tjeran^ubilben, mar unter ben äußeren Umftänben feines £ocenten=

tf)um§ untrjunltd; unb tag roofjl aud) an fid) nid)t red;t in feiner 2lrt. SBoIjI

aber empfingen aud) foldje ©etfter, unb ^raar bie felbftänbigften am fid;erftcn,

buedfj fein bloßes
-

Borbilb Anregung unb AÖrberung in reidiem 3)iaf$; roäfjrenb

bemgegenüber eine nad) Jaufenben gäfjlcnbe ÜJicnge r>on Schülern außerhalb

bei Aad)5, ©t;mnafiallel;rem, Sterben, 3(potr)efern u. f. f. banf ber Älarrjeit,

SeJbenbtgfeit
,

ja felbft betn otelgepriefenen 2Bi| feiner Xarftettung, bie burd;

rafdjes unb gefd;idtes ßjperimentiren glüd(id) unterftüfct warb, ben freien unb
bellen Ueberblitf über ben toefentlid;en £>n(;alt be§ pfjnfifaltfdjen 2öiffens nad)

isJunfd) gemann. Da* eine rote ba3 anbere bezeugen bie 2öorte bu Boi§=

^enmonbs: „'Jiidjt leidet b,at fo roie Sie ein Seigrer auf bem Äatrjeber em=

pfänglicben Oiaturen
,

gleid)fam burd) geiftige SEranSfujton , feine eigene fjot)e

Denfart eingeflößt, unb nid;t Iexdt)t traf in betttfdjer Spradje einer beffer als

Sie ben ^on allgemein faßlichen, Ijeiter belel;renbett Vortrags." „^d; fann

au§ eigener @rfal;rung nidjt genug rüfjmen", beftätigt Jpelmr;oi$, „roie D. bie

Jvreube an turnen unb fdjarffinnigen ©ebanfencombinationen unb an ber geift=

reidien Ueberroinbung r>on prafttferjen Sdjroierigi'eiten auf feine Sd)üter ju

übertragen roujjte; bie nad;folgenbe ©eneration, bie §u feinen ftüfen gefeffen

b,at, gibt in ifjren arbeiten baoon Äunbe. Unb für bie Anfänger roar e§

ebenfo belebenb, bafi er iljrer 2tnfd;auung burd) in bie 2(ugen fattenbe rottjige

(Unfälle, burd) treffenbe Silber, bie ba$ Verftänbmfj fofort für bie Erinnerung

firirten, §u §ülfe fam."

Tie bergeftalt ber münblidjen Seljrroeife Done'g nad)gerüt)mten Vorzüge
(jaben aud) litterarifd) bauernbe Spuren fjinterlaffen. 2113 sDiufter für eine

jugleid) ba§ Denfen befdjäftigenbe unb bie $f;antafie ergöijenbe Befjanblung

naturroiffenfd)aftlid)er ©egenfiänbe galten lange bie gelegentlid) in ber Sing=
afabemte cor gemifdjtem ^'ubtiium gehaltenen Ginjeluorträge , bereit Drucf

jebesmal ftürmifd) verfangt roarb unb bie jum £I;eil in merjrfadjer Auflage

verbreitet finb. So „Die äöitterungsverfjältniffe von Berlin" (1842), „Ueber

älHrfungcn au£ ber ^yerne" (afufttfdjen $,nl;alt§, 1845), „Ueber ß'leftricität"

(1848),' „Der Kreislauf bes Gaffers auf ber Cberflädje ber @rbe" (1866);
iljnen fdjließt fid; bie 3(nfprad)e beim Stiftungefeft ber berliner geograpl;ifd)en

®efettfd;aft von 1858, foroie bie afabemifdje ©ebädjtntfjrebe auf Süejanber

v. ^umbolbt von 1869 Itebensroürbig an. tDietl;obifd; ftrenger, bod) ebenfalls

in eblem Sinne populär gehalten finb unter ben eigentlid)en Sdjriften Dooe'3
bie beiben Sdnilprogramme von 1833 unb 1838: „Ueber 9Jiafs unb Neffen"

unb „Die neuere Jvarbenleb,re mit anberen cbromattfdjen ^b,eorien verglichen".

3(n jenem erfreut bie intereffante Verarbeitung eines trodenen Stoffe bei

l)od)fter Beftimmtl;eit, in biefem roirb bie bisroeilen fd;roierige pfinfifalifdje ©r=

örterung angeneljm belebt burd; roeite biftorifdie "^erfpectioe, roie burd) fdjarfe
v

l>olemif gegen bie ©oetfye'fcbe Farbenlehre unb bereu täppifcfje 9Sertl;eibigung

von Seiten Tegels unb ber Seinen; non jaljlreidjen eigenen „optifd;en Stubien"

begleitet (benen 1859 eine ^roeite Sammlung folgte), erfd;ien bie „DarfteHung
ber neueren Farbenlehre" 1853 in erroeiterter ©eftalt. 2(l§ roiffenfd)aftlid)er

Bearbeiter frember unb eigener F orfd)ung Aum ^htßen ber ?yocr)genoffen jetgt

fidi un§ 2). in feinem „9^epertorium ber ^b.pfif", ba§ er nad) Jedjnerö

älterem 33eifpiel im Verein mit &bnigeberger unb Berliner Freunben 1837— 49
in ad;t Bänben Verausgab, dt felbft übernalim babei aufcer ber ©efammt=
vebaction in ben erften fünf Bänben bie umfaffenbe Serid)terftattung über bie

Aortfdtritte in allgemeiner ^l;pftf, Meteorologie unb ÜJBärmelerjre nebft ber

Bibliographie ber Cptif, be§ 5)(agneti#mue unb ber (Sleftricität. $Da§ 9i^erf,
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von ben ^eitgenofien banfbar beivitffommnet, bient noch tjeute al* Aunogrube

utverlaffiger ßitteraturangaben.

3RittIcrtuciIe hatte SD. fd;on [cit 1832 eine lange ÜReih,e experimenteller

Unterfudntngen eröffnet, bureb bie er in bie allgemeine prjv,fifaltfd)e Öeroegung

jener 3eit, al» beren größten DJteifter er A-arabao betvunberte, mit fetbftärtbtacn

.

oft bödiit originellen gbeen tvirffam eingriff unb bie ^el)re r>om 2id)t, von ber

©leftricität unb bem Magnetismus, gelegentlid) aud) bie com Sd)att, burd)

eine AÜtfe diarat'tertfttjd) feiner 2£al)rnef)mungen bereid)erte. Stbeoretifcbe 2luf=

flärung fddof? fid) ungezwungen Daran, bie ®abt jmedmäj$iger ©rfinbung be=

lüäfjrte" fid) in ber (Sonftruction von Apparaten: bie berliner Medjamfer be=

famen burd) 2). ju benfen unb *u tfjun. ^n ber Slfuftif, in ber er fieb

namentlid) mit ben ^nterferenjerfdjeinungen abgab, erfann er (1851) bie mel)r=

ftimmige Sirene, ^n ber Cptif begann er mit bem Stubium ber $>olarifation,

üaä er igaljr^efjnte f)inburd) mit Vorliebe pflegte; fein
s}>olarifationsapparat

<oon 183-1) unb bas ;)totationspolariffop erinnern Daran in ben Sammlungen,

mandjer feiner einfdüagenben ÜBerfudje roirb in ben SBorlefungen betfömmlid)

nueberfjolt. 'i^on ba ging er einerfette über ^u frnftatlograpl)ifd)en SDar=

legungen, anbererfeits *ur garbenlebre überhaupt, in ber er jumal bie 3Re=

tl)oben =uir ©rjeugung unb Seurtbeilung fubjeetiver Farben finnreid) ausbilbete.

2lusbauembe, glüdlicbe 33emül)ung roibmete er ber Stereoffopie unb Dem 2Befen

bes jroeiäugtgen Segens im allgemeinen. @r erfanb Das -J>rismenftereoffov

unD eine gange Steige äfynlidjer (tonftruettonen , leljrte 1851 bie ^adjatjmung

bes ©langes auf bem Üöege Der Stereoffopie, 1859 bie l'lnroenbung Des Stereo*

ffops, um falfcbes rton ed)tem ^apiergelb ober aud) fonft Gopten vom Original

$u unterfebeiben. 2lus bem Sereid) ber Stetbungseleftricttät beljanbelte er

s>.'abungsftrom unb A-lafdjenfäule ; von eingreifenber SBebeutung finb feine bereite

1833 anfjebenDen eleftromagnettfdjen ,~yorfd)ungen, oon benen er bie roidjtigiten.

1842 in einer afabemifdjen 2lbl)anblung als „Unterfudiungen im ©ebtete ber

^nbuctionseleftricität" ^ufammenfafjte. SDurd) feinen SDifferenttalv^nbuctor

ifolirte unb inbtvibualifirte er bie ©rfebetnungen Des
y)iebenftroms , moburd)

vornehmlich, jur ©rfenntnifj Der pfjpfiologifcben SLUrfungen ber (Sleftricttät ber

2Öeg geebnet roarb. Die meiften arbeiten biefer 2lrt mürben ber Stfabemie

vorgetragen , *u öeren tf)ätigften Mitgliebern ju *al)len SD. ftd) $ur l)öd)ften

©Ijre fd)ät}te.

Ueberfdjaut man bie Summe foldjer Seiftungen, fo erfennt man einen

i^nififer von vielfettigem -talent unb ^fei^, ber fruchtbar ins ©an$e geroirft,

ofjne bod) felbft in einer ber be^eidmeten SDisciplinen ein ©an^es von ein*

brüdlidier ©röße hervorzubringen, üföaä mir tjier oermiffen , vollbradjte SD.

in feinem eigenften 23e*irf, ber Meteorologie , ber gegenüber il)m für jene

experimentellen Stubien oon §ah,r $u ^aljr mef)r bod) nur ^cebenftunben übrig

blieben. Ununterbrochen folgten einanber nad) feiner Ueberfiebelung nad)

^Berlin 3luffät>e unb 2lbl)anblungen , in benen er bie einft in Königsberg ge=

faf3ten meteorologifcften £$been ermeiterte unb entroidelte. 1831 50g er ^affat

unb 3)ionfun erörternb in il)ren .üreii, 1834 unb 1835 ben Stegen unb feine
N
i>ertrjeilung auf ber @rbe — Ijernad) ein £'iebling§gegenftanb feiner flima=

tologifdjen gorfdjung. ^m leßtgenannten JJaljr fdjritt er au^erbem ^u einer

begrünbenben Ableitung feinet SDrel)ungegefe^e§ au3 bem oeratlgemeinerteu

^rineip Der .^ablep'fdjen ^affatt^eorte: infofern Derb^ängnit3t)olI, al§ nun erft

Die ii>irbelform, von ben Stürmen abgefel^en, von feiner Sluffaffung ber 28inb=

Phänomene auigefcbloffen roarD. Sein bamit roefentlidb vollenbetee Softem
legte SD. bann 1837 unter bem befdjeibenen S£itel „Meteorologifctje Unter*

fudjungen" in einem Jpauptrcerfe bar, ba3 nicr)t mit Unrecht bie ©runblage
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feinet mtiienfdiaftlicben Sftutfmä gemorben ift. Denn ivie t>ollftänbig aud) immer
bic barin vorgetragene ^Ijeorie einige ^tüan^ig %ai)t fpäter beseitigt rcarb, fo

befafc bod) bas nicht eben feljr umfangreiche 53ud) — es jätjlt nur 344 Seiten

Heineren Cctaos — für feine 3eit in jroiefadjer .ftinfidjt bolje litterarifd)e 33e=

beutung: in biefer befonberen 21>iffenfd)aft mar nod) nie eine äljnlid) concentrirte

geiftige Strbeit ans Sidjt getreten , aud) mit ben beften Stiftungen ber ba^

maligen ©elehrtenmelt auf anberen ©ebieten aber fjatte fie ben Vergleich, mit

niditen ^u freuen. 2U§ eine ^nconfequen^ in feinem fonft fo ctnfjetttid) ent=

roorfenen Seljrgebäube empfanb !D. nun bas Dafein ber einft oon ifjm felber

juerft als foldje erfannten ©irbelftürme , beren Statut in$u>ifd)en befonbers

Stebfielb unb 9teib au3 bem originalen Stubium ber roeftinbifeben Crfane über=

einftimmenb ermittelt unb befd)rieben Ratten, (ix fud)te be§f)alb 1841 ifycen

Urfprung unb ihr SSefcn in einer Sfbfyanblung „lieber bas ©efefc ber Stürme"
bureb eine eigene, allerbings un^ureiebenbe tljeoretifcbe Ableitung mit feinen

3(nfid)ten uon ber ©efammtfjeit ber Suftftrömungen in ßinflang *u bringen.

3(u§ biefer 2(b§anblung ermüde mit ber 3eit ein ftattlidjel Sud), ba§ unter

ber 2luffd)rift „Das
1

©efefc ber Stürme in feiner Beziehung ju ben allgemeinen

Seroegungen ber 21tmofp()äre" 1873 in nierter Auflage erfebien , naebbem e§

febon feit lyafyren in bie nornef)mften Sprachen ber Seefahrer überfein roorben

mar. ßs enthält unb beroaljrt in biefer ©eftalt , öa 2). bie attfeitig an=

maebfenbe Beobachtung unb A-orfd)ung aufmerffam prüfenb tierfolgte, eine A-ütle

anfehaulid) oerarbeiteten empirifd)en Materials : roäljrenb bie feit ber jroeiten

Auflage §um Sd)luf$ aufgehellten praftifdjen -"Regeln für ba§ Verhalten bes

Sdnffers bei fjerannabenbem Sturm nach ber mobernen , meebanifeb, genaueren

ftenntntjj ber SÖirbelerfdjeinungen zum ^heil nidjt metjr für jutreffenb gelten.

@in reales ^ntereffe mirtbfdjaftlidjer 2(rt berührten Dooe's arbeiten au§ ben

nierjiger fahren über ben ^ufammenhang ber SBärmeoeränberungen ber 21tmo=

fphäre mit ber ©ntroieflung ber pflanzen, roie über meteorologifdje unb geo=

logifdje "DJobificationen ber SBobentemperatur.

Sdjon 1838 inbef?, gleid) nad) jener fpftematifeben 2(brunbung feinet

meteorologifdjen Sljeorie, blatte 9). ber Slfabemie bie erfte feiner 3tbf)anblungen

„lieber bie nidjtperiobifdjen Slenbetungen ber £emperaturt>ertl)eilung auf bet

Oberflädje ber Gsrbe" vorgelegt unb bamit bie müherolle 53al)n feiner gebiegenen

unb bauerfyaften Seiftungen im ©ebiete ber Älimatologie befebritten. ^sm Sluge

1) atte er freilief) aud) hierbei „bie lebensvolle 2Birflid)feit ber meteorologifdjcn

(Irfdjetnungen". ^nbem er an bie gemaltige Arbeit ging, bie reale, „auf

3al)lenroertf)e gegrünbete 28itterungsgefd)id)te'' *u erforfdjen unb §u fdjretben,

ioroeit in 9taum unb 3^it bie norliegenben Semperaturbeobad)tungen bie §anb=

rjabe ba^u boten, befeuerte tljn jebenfatts bie Hoffnung, am legten (i'nbe aud)

in ben nicbtperiobifdjen Slenberungen felbft, ben „Störungen" ber jäl)rlid)en

"}>eriobe, Stegein auf^ufinben, in benen er fojufagen bie Slusfü^rungsbeftimmungen

feines £>ref)ungsgefet$es' t)ermutl)ete. 'Der näc^fte unb roidjtigfte ©eminn aber

für bie SBiffenfdjaft beftanb in bem Unterbau, beffen es ju folgern 3^ cĉ e

beburfte. Denn jene Störungen liefen fich gar nid)t erfennen unb beurteilen,

ol)ne bafe gleichzeitig
sDiaß unb 2(rt ber periobifdjen ^eränberlid)!eit feftgefteUt

mürben, mosu in ber bisherigen, oon ^umbolbt gefch^affenen ^limatologie faum

ein fdjroacljer Slnfang gemacht mar. So führte benn ®. felbft bies flima=

tologifelje „@rbgefd)o^", roie er es einmal nennt, für bas ©ebäube ber neueren

2£itterung3funbe auf, unb ^roar auf fo folibem Junbament unb in fo großem

Stile, ba| e§ bis bleute nur geringe llmraanblungen erfahren b^at. 1848 er=

ichienen bie „Semperaturtafeln nebft S3emerfungen über bie Verbreitung ber

Söärme auf ber Cberfläche ber @rbe unb ihre jährlich.en periobifch,en Ver=
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änDerungeu" als Vorarbeit $u Dem Martenroerf ber „l'ionatsifotliermen", baä

(1849i x'Ueranöer o. $umbolbt zugeeignet roarb, in Erinnerung an ben 1817

oon ib,m unternommenen erften jßerfud) einer grapr^ifdien ©arfteffung ber

Jemperaturoertbeilung roenigjtens im Jahresmittel, roobei ber burdifdjnittlidK

©egenfa$ Don Sommer unD hinter nur Durdb, beigefdjriebene Pallien angeDeutet

roorben mar. SDie ©eftalt ber Jafyresifotljermen mar bann (1832) burd)

MamS nad) ber maritimen Seite Ijin entroicfelt morben; an Linien gleicher

•üionatsroärmc jebod), auf beren realtftifd)en Söertb, SD. fdron 1827 fungebeutet,

batte (idi niemanb getoagt, bis er nunmerjr felber ,§anb ans SBerl legte. „Bio

finD, mein tfyeurer 2).," fdjrieb .pumbolbt, inbem er bie Söibmung Der „liefen*

arbeit" banfbar annahm, „ber ©rünber ber neueren Meteorologie als 3Biffen=

fdjaft, roie Seopolb o. Sud) ber ©rünber Der neueren ©eognofie tft. (rinjelne

-.l'ienfd)en fjaben ben Tvortfcrjriiten ber Meteorologie in einzelnen ~ib,eilen ge=

nüi3t, aber Sie tjaben mit fooiel ©eift als berjarrlidier ^batigt'eit Das ©ingeine

roie bas ©rojje unb allgemeine erfaßt. 2)amit tft unfere 9Biffenfd)afi noch

nid)t fertig: es iit aber flarer, roa§ sunädjft if>r fehjt." X. felbft lief, e§ in

biefer ©rfenntnijj an roeiteren Aortfdjritten nicht ermangeln. Tie streite 3(uf=

läge ber Monatsifotljermen oon 1852 ( „1)te Verbreitung Der äßärme" :c.)

bereicherte er burd) bie l)öd)ft eigentl)ümlid)c, bejonbers finnige ßrfinbung feiner

„tfjermifdjen Jfanomalen", ber ßinien gleicher örtlicher älbroeicftung oon ber

roieberum aus umfaffenber ömpirie eridilojjenen s)iormaIiemperatur Des be=

treffenben Sreitenfreifes. äluf ben erjten Slid geroäljren bie fo entroorfenen

ßrbfarten überrafdienbe liinfidjt in bie i'ltmatifcbe ©unft oDer Ungunft ber

Sage etroa (Europas ober Dtorbamerifas : bie befrembenbe ©eftalt ber Jfo=
tbjermen felbft roirb einleucbtenb auf bie fie bebingenben Urfadjen in Pen geo=

grapbjifdien SBerfjältniffen ber Sänber jurüdgefüb.rt.

llnermüblid) fudjte X. aud) fernerhin biefe flimatologifdjen Xarftellungen

ju oeroollfommnen. üftadljbem burd) Den 2luffd)umng Der Ißolarespebittonen in

ben fünfziger Rubren fidlere J)aten für bie ©rfenntnif, Des arftijchen .Klimas

fjerbeigefdmfft roorben , über beffen Statur er fidi niemals Den pijantafttfdjen

Jttufionen mandies ßeitgenoffen Eingegeben bat , roanbte er bei ber roieber=

t)olten 3>erbefjerung feiner ^fot^ermfarten (1855, 56 unb zumal 64) bie ge=

fdjloffene ^olarprojection an. 2llte unb neue ,~vorfcbung finbet fid) nereint in

ben beiben Sammelbanben, bie unter bem -titel „.süimatologifcrje Seiträge"

1857 unb 69 ans Sid)t traten; roobei bemerft roerben mag, bajj 2). über hau pt,

roäljrenb feine jaljlreidjen ^ublieatiouen jeDerzeit retet) an fad)lid)em Sumacbs
roaren, aud) anbererfeits nie Sebenfen trug, ba§ einmal ober öfter präci3 oon
il)m ©efagte roörtlid) ju roieberfjolen — fdjriftftetterifdjer (i'brgeh über Das

roiffenfdjaftlidie gntereffe binaus roar i()in unbefannt. gm weiten Sanbe
jener „Seiträge" erretdite Denn aud) bie breijjigjäfjrige berounbernsroertrje ilr=

beit an ben „nidnperiobiidien itenberungen" ib^ren 2t&fä)lujj; fedjs früheren
2tbl)anblungen (oon 1840—59) reifte fidi l)ier ein

v
)iad)trag an unb ^ugleid)

ber 9?erfud), einige Jpauptergebniffe aus bem ©anjen ju gießen. Sierjt man
hierbei ab oon ben oermeinten Regierungen auf bas „^re^ungsgefe^", fo

fönnen als roirtlidie (Erträge be^eidinet roerben: Die t()atfäd)lid)e ^veftftettung

einer auf anfangt über 200, fpäter 2000 Seobad)tungsftationen gegrünDeten,
oon SKonat ?»u SKonat burd) 140 ^ab,re — 1729—1868 — fortfdireitenben

©efd)id;te ber Sdjroanfungen ber Temperatur um ben örtlid)en 33iittelroertb

:

Die baraus ^eroorgefjenbe Ueber^eugung oon ber fäcularen Seftänbigfeit ber

flimatifeben Serfjältniffe im aagemeinen; bie 2Bab,rneb,mung ferner, i>a$ jene

Sdjtoanfungen roeber mit rein localen Urfadjen, noeb, aud) mit foSmifdjen @in=

flüffen etroa§ ui tbun £jaben, fidi oielmebj ^ur nämlichen ^eit im felben Sinn
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über weite ©ebiete erftred'en, mäljrenb im gangen betrautet ftet£ eine i(uc-=

gleidjung ber regionalen ©egenfä^e ftattfinbet. iJagu gefeilt fid; bie anfd)au =

tidje Sdjilberung beftimmter £npen ber Abweidjung nom Mittel, alg fel)r

milber ober ftrenger hinter, ber Sßeinjafjrc, Diifemadjs^eiten unb bergleichen

;

jum £t)eit roieber unterftüttf burd) fartograpt)ifd)e Sergegenmärtigung mitteU

(1864) neu entraorfener Stnien gleicher einmaliger Abmeidjung, ber fogenannten

diametralen. $n ber geitlidjen Aufetnanberfolge ber fo ober fo cfjarafterifirten

Sd)wanfungen liefe fid) bagegen feinerlei ©efefc entbeden ; infofern müßte bas"

riefenfyafte Unternehmen oor ber Jpanb als meteorologifd) erfolglos begeidjnet

werben. Aermlid) gelang e§ 2). in einer flimatologifdjen 30ionograpf)ie „Ueber
bie jftücffätle ber Glätte im ÜDiai" (1857) $aax, bies für bie Isegetation fo oft

üertjängnifeüotte ^tjänomen in feinem Stuftreten, feiner Umgrenzung, feinem

Verlauf in tiefte» 2id)t ju feijen; in Sejug auf feine Urfadjen aber blieb e3 bei

bem negativen 9lefultat, bafe fie feine fosmifeben feien. 2)en eintrieb ju biefer

3corbbeutfd)tanb befonbers angefjenben Unterfudjung empfing 3). non feiner

Stellung als
1

Seiter be§ preufeifdjen meteorologifdjen gnftituts, wie hiermit

aud) ber ©ntfeblufe jufammenfjing, bie jäfjrfidie Semperaturbewegung nod) weit

genauer burd) Seredjnung fünftägiger ftatt ber monatlichen "Dcittel gu »er=

folgen. Qn ore i umfaffenben ^ublicationen gab 2X felbft 1856—69 bas 23ei=

fpiel einer fo ausführlichen „J)arfteffung ber
sii>ärmeerfd)einungen" über roeite

Diäume unb lange Reiten f)in. ^Die (£intf)eilung be§ !Jaf)re§ in 73 ^entaoen
roarb infolge beffen in alle 33eobad)tungsfpfteme eingeführt.

Sängft guoor mar unter bem (iinflufe ber wiffenfdjaftlidjen Seiftungen

SDooe's bie Sfjeilnafjme an meteorologifdjen unb üornerjmlid) ftimatologifdjen

fragen ringsum mäd)tig geroadjfen , am früfjeften natürlid) in bem wett=

fjerrfdjenben ©ngtanb. Scfjon balb nad) 1840 festen fid) oon bort aus Sabine
unb ^>erfd)el mit 2). in SBerbinbung, um bei ber Ausbreitung eineg -lietjes

non SBetterwarten über bie britifdjen (Kolonien auf feine äßünfdje, feine ^atf)=

fdjläge §u adjten. 3« perfönlidjem JBefudje bringenb eingelaben, nafjm er 1845
einen Sommerurlaub unb warb in Öonbon wie auf ber 3taturforfd)ert)erfamm=

lung in Gambribge mit Ausjeidjnung begrüfet. An Sabine gewann er lebens=

lang einen §artftnnig $ur>orfommenben Jreunb; beffen ©attin Jjat, wie ,
loum=

bolbts $o§mos, fo aud; flimatologifdje Arbeiten 3)ooe's ins @nglifd)e über=

tragen. 5Rirgenb§ im Auslanb rjat fiel) biefer bei wieberfjolter ßinfefjr fo wol)l

gefüllt wie jenfeits bes Ganais, wo er fpäter aud) Aitjrop tjer^lid) nafje trat.

£|n ^>aris bagegen, über bas er Damals nad) einem Abftedjer in bie i)ocf)lanbe

ben Sftüdweg nafym, fanb er erft nad; ^sat;ren , fo bei £er>errier, für feine

^ntereffen redjtes" Skrftänbnife. Arago war ifjm abgeneigt; biefem fdjrieb es

®. §u, bafe tljm oon alten namhaften Atabemien altein bas frangöfifdje ^nftitut

bie Aufnahme nid)t gewährt tjat. 33alb nad) feiner §eimfef)r blatte er bie

^reube, aud) in $reufeen auf ^umbolbts betrieb bie Örganifation meteoro=

togifdjer 33eobadjtungen non ©taatswegen in Angriff genommen gu fetjen.

Dr. iRarjImann, ber bie erfte ©inridjtung beforgte, ftarb jebod) jung fd)on

(Snbe 1848, nod; benor es gur SSeröffentlidjung twn ©rgebniffen gefommen war;
an feiner ftatt warb 3). mit ber SDirection be§ neuen, mit bem ftatiftifdjen

^Bureau nerbunbenen ^nftituts betraut, bie er breifeig %af)re lang in tv>änben

begatten tjat. Aud) wenn man in Anfdjlag bringt, bafe ibtn besf)afb Safyl

unb Umfang feiner Seljramter aEmätjlid) eingefcb,ränft warb, ha^ gleichzeitig

unter feinen wiffenfd)aftlid;en Anliegen bie pljofifalifdjen mbzn btn meteoros

logifdjen met)r unb me^r jurüdtraten, mufe bie perfönlid)e Arbeit§leiftung be3

^)em t)öt)eren Alter jufdjreitenben Cannes» Staunen erweden. 2)ie gange

Gentralftette beftanb eigentlid) aus if)m, bem ©irector, allein, bie eingelaufenen
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Beobachtungen ruhten in einem großen ^ctengeftell \\x Raupten feines Bettes
;

erft tn ben legten Jtnötf Rainen fjattc er ^ur £ülfe bei ben Beregnungen
einen einzigen älfftftenten. 8)ie 3af)l Der Stationen rouchs burd) bie 3Ser=

bicfjtung beS preußifdien "DfetjeS, ben 2lnfd)Iuß anberer norb=, bann fübbeutfeher

Staaten, jule|t (*lfaf5=£othringens unter feiner Sßaltung r>on 27 auf 168.

3$on 18-ii»— 71 madjte er jeben Spätfommer eine SteotfionSreife, oft oon ÜJicmcl

bis 5£riet ober Sigmaringen, trug bas ^(ormalbarometer auf bem dürfen ben

Brocfen hinauf unb t)telt es im rüttelnben ^oftroagen äRafnrenS ober ber ti'ifel

betjutfam in ben £>änben. §mmerr)in Ratten biefe äußeren Befdnoerben aud)

ihre förperlid) erfrifchenbe Seite; ungleid) jähere ©ebulb erforberte bie red)=

nerifdje Bewältigung bes Beobaditungsmaterials für bie bid)te Sieilje ber amt=

liefen 'Ikiblicationen, ju benen fief) nod) eine Menge oon jroanglofen äl&fjanb*

hingen unb i'luffäfcen gur AUimatologie v

Jiorbbeutfd)lanbs gefeilte, hierbei

fuchte unb fanb 3D. geiftige ©rfrifdning in ber roiffenfdjaftlidjen 2öechfelbe*ief)ung,

in bie er biefe fpecietlen Setftungen gu feinen gleichzeitigen generellen Unter*

fud)ungen fettfe. (?ben fyierburdi gewann bas pteufjifd&e ^nftitut, ba^ im

höheren Sinne Dooe's' eigene Schöpfung mar, eine innerlich, überaus an=

regenöe, oorbilblidie Bebeutung für bie nadj unb nad) im 2luslanb empor=
fommenben meteorologifdjen 2lnftalten , bie an reidier Ülusftattung unb ^oecf=

mäßiget äußerer Crganifation jenes Mufter freilid) je fpäter, befto entfehiebener

übertrafen, fo baß nach bem Stöbe bes MeifterS eine umfaffenbe Reform baheim
als unabweisbares SBebürfnip erfebien.

§atte boch aud) ba£ eigentliche (Mel)rtenleben Dooe's bie nur allgu ge=

mörjnliche tragifche Peripetie in befonbers ftarfer Ausprägung erfahren, ^n
bor l>h,nfif überhaupt, an beren (£ntwicflung er nur eben mitgeholfen, fann
baoon atterbingS nid)t otel bie Siebe fein; ber Umfdjwung ber funfgiger %af)re,

ben feine ©eneration überrafcht erlebte, berührte trjn auch beSwegen oerf)ältnij$=

mäßig wenig, roeil er längft ben für ifm nicht leisten (gntfdjhifj gefaßt hatte,

„einfeitig zu werben
, gang ju fein in ßinem , nicht halb in Vielem". Die

(rntbeefung ber 3pectralanah)fe nahm er nod) mit ^reuben auf: bie med)anifd)e

^Jarmelefjre jebod), roie bie gange mit ifjr gegebene 2öenbung ber ^rjoftf oon
ber ejperimentellen nad) ber ntathmatifeben Seite blieb ifjm giemlich fremb,

unb felbft oon ben genial erfchöpfenben arbeiten, bie .öelmfjolfc in ber Cptif

unb Slfuftif ooHbracrjte, fjat er nid)t mefjr bie eingetjenbe 'Notig genommen, gu

ber ihn feine eigenen Vorarbeiten nor anberen befähigten. Als £elmr)0h) 1871
an Magnus' Stelle nach Berlin berufen roorben , erfranfte 2). halb, unb fo

bilbete ftd) mit jenem roie mit bem 1875 fjingutretenben ftircbljoff fein ©e=
banfenaustaufd) mefjr. ©od) bies lag alle* in ber Dcatur ber Dinge, gang
anbers ftanb es bagegen bei ber Meteorologie, Auch auf beren mobern tf)eo=

retifche Umgeftaltung, roie fie um bas %af)x 1860 oon oerfdjiebcnen Seiten

angebahnt roarb, Ijaben freilid) bie ftrenger genommenen meebanifchen ober aH=
gemein pfjuftfalifchen ^rineipien wesentlich, mit eingewtrft; bie ^auptfaa)e roar

jebod) hier bie ungemeine ©rroeiterung unb Verfcrjärfung ber (Jmpirie burd)

bie SKafle ber in Staunt unb ^eit gehäuften Beobachtungen, bie nunmehr tele»

graphifd) roed)felfeitig mitgeteilt bie 5Dcöglid)feit Boten / bas roirflidje SBetter

jebel eingelnen 3:ags für ein roeites ©ebtet in fnnoptifcher &artengeid)nung

fofort gur Slnfdiauung ^u bringen, rcoraus bann ber Uebergang be§ geftrigen

in ben heutigen £uftanb ber Sltmofphäre faft non felbft in bie abtat* fprang.
Wan ftubierte bie Sertheilung bes i'uftbrucfe an unb für ftd), entroarf bie

^fobaren unb erfannte bie Gnflonenberoegung um bie oon SBeften fjer über
(£uropa lierangieh^enben 9Jiinima. S^ä^renb anbere Aorfdjer bie ^uoor auf bie

Stürme befchränfte Theorie ber i'uftroirbel ^ualeich oeraUgemeinerten unb feiner
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ausführten, ftefltc ber begabtefte 9?ad)folger 2)ot>e'&, 33un6=23aHot in Utredjt,

feine berühmte Siegel auf, bie bas SDreljungggefetj be§ älteren MeifterS aus

breifsigjäfyriger 2(nerfennung für immer nerbrängte. SSon biefer Umwälzung
fyat 95. für fidt) cottfommen ftenntnife genommen, allein fid) it)r an$ufd)lieften,

braute er nid)t übers §erj ; ofjne ber neuen 2ef)re birect entgegenzutreten,

roieS er fie bod) in ben legten Auflagen feinet ©efeljcS ber Stürme in Seiten*

bemerfungen r>on ber .franb. Merfroürbig : er felbft (jatte ben nun junt Siege

gelangenben 2lnfid)ten anfange überhaupt md)t fern geftanben, in ber non it)tn

guerft entrotdelten Sluffaffung ber Stürme ftanb er iljnen aud) jetjt nod;

roenigftens trjeilroeife nab,; meiner Sebenbe r)atte rote er burdj 23eifpiel unb
3lnmabnung bas allgemeine Streben nad) ©rfenntnifj ber atmofpljärifdjen 33or=

gänge in il)rer notten 2öirflid)feit beflügelt? Unb bennod) ftfjlojj er fid), nod)

mitten in raftlofer ^robuction begriffen, oon ber :£ljeilnal)me an einem ge=

wältigen 7yortfcr)ritt in jener ©rfenntnifj aus ! Sßon ©igenfinn fann bei einem

ber 2öal)r()eit fo tief ergebenen J-orfdjep nid)t bie Diebe fein, nod) minber non

Miftgunft bei feiner ftetS beroäfjrten ©eredjttgfeit gegen frembeS ÜBerbienft.

33unS=23alIot, ber 2). als „ben SSater ber groeiten 2lera in ber Meteorologie"

nereljrte, roarb r>on biefem feit jefjer befonbers Ijod) gefdjäfct; ja nod; in feinen

legten ^afjren bejeidjnete 2). im ©efpräd) ben Utredjter ©elefyrten ausbrüdlid)

all ben, ber unter ben jüngeren Meteorologen roeitaus bas Sßefte getljan. Kein

^roeifel bafyer, bajs er nur nidjt mefyr bie geiftige ©efdjmeibigfeit befajs, um
fid) nod) non bem losgufagen, roas if)tn burd) fo lange energifdje ©eroötjnung

gerabegu bie Söeltorbnung feiner roiffenfd;aftlid)en $been bebeutete. (Sr äußerte

gern: jeber roirffame 5orfä er § a & e eigerttltcr) nur einen ©ebanfen gehabt;

tfjrer jroei ju Ijaben, baju gehöre ein ©eift attererften langes, roie 9?eroton.

9)er eine ©ebanfe nun, ben er fid) felbft mit ©enugtljuung beimaß, mar fein

95ref)ungsgefet$.
s
J?id)t mit Unredjt beflagt ber it)m (jerglid) ergebene

s
3teu=

maner, bajj 95. aud) in ber Meteorologie perfönlid) feine Sd)üler erlogen,

beren jugenblid) felbftänbiger 3ufprud) feine eigenen ^been in fpäteren Etagen

mef)r im tfluffe ^er -Seit erhalten r)ätte; bod) lag bie fyeroifdje ©injelarbeit,

in ber 2öiffenfdjaft roie in feinem ^nftitut, nidjt bloß in feinem SBefen, fonbern

aud) im 3roange ber Umftänbe. 3Sor allem aber barf man eins nid)t über*

fefyen : ber ©eroinn au§ ber mobernen &eljre bot il)tn feinen ©rfatj für ben

sunädjft mit it)r nerfnüpften SSerluft. 95one'S ipapotljefe nom Slequatorial*

unb ^ßolarftrom entftammte nod) bem foSmologifdjen Zeitalter £Umbolbts mit

feinem Verlangen nad) untnerfaler (Kombination; fie fe^te bie 2BitterungS=

erfdjeinungen bes DrtS unb beS 2lugenblicfS, freilid) trorfdjnell unb allju un=

mittelbar , in pljnfifalifdje ©ebanfenoerbinbung mit ber ©runburfactje aller

anberen meteorotogifd)en g-actoren, ber 53ertljetlung ber Söärme in ifyren r»or=

nel)mften ©egenfä^en — eben Ijieraus entfprang bann ber eintrieb gur roeiteren

flimatologifdjen $orfd)ung. 2)te moberne Meteorologie aber fd)ien roenigften§

für ben Moment non allen flimatifdjen 3"ftänben abfegen ju roollen, it)re 2ln=

Ijänger neradjteten f)äufig gerabeju ba§ Streben nad) ©rfenntni^ ber Mittel=

roertb,e; für fie blatte nur bae Spiel ber 2ltmofpfjäre um bas ©leid)geroid)t

^ntereffe, unb aud) bie§ cor ber ijanb nur in feinem anfd)aulid;en Verlauf,

ba Urfprung unb 3ug ber Xepreffionen jroar auf eine geroiffe Dtegel beuteten,

binter ber fid) inbejj eine tiefere Urfad)e nod) burd)au§ nerbarg.

9iattirlid) Ijanbelt es fid) t)ier lebiglid) um ben ^erfud) einer biograp^ifcfjen

(Srflärung, warum fid) 95. »on ber neuen ©eftalt ber 2öitterung§funbe ab=

gefto^en füllte; i§r nolles 9Red)t beroie§ bie le^tere af^balb burd; it)re Erfolge

in ber 2öettemorausfid)t. 2ßetterpropbeseiung batte &. non feinem Stanb=

SfBgem. beutle Siograp^te. XLVIII. 5
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punft au* abgelehnt: er uutnfdite nur, bai 2Birflidje ju begreifen; bai Münf«

tige noraui^ufagen, gab if)m fein ©efefc fein Mittel an bie £janb, ba ei über

bie ©efdjroinbigfeit ber 2)refyung bei äöinbei, aud) roenn fie ungeftört oerlief,

feinerlei Sefdjeib gab. Mit lebenilänglidjer ©ebulb roid) er ber immer roieber=

Irolten 3umutf)ung bei ^ublicums fdjerjenb aui ; ber Sarbier, ber ir)n in ber

Hoffnung auf nutzbare Crafel möglidjft früf) oor ben übrigen Äunben bebiente,

fanb ilnt gegen jebe Jrage unerbittlich (tumm. Tmx ben -JÖirbelftürmen gegen =

über madjte £). eine 2tuinaf)tne; roie er ba fein Sefjrbucfj mit Söinfen für ben

Sd)iffer auigeftattet, fo Ijat er in ben fecfjjiger ^aljren bei bebroljlidjer SSitterung

^uroeilen Tarnungen an bie Jpäfen telegrapljirt. 2lud) bie geroöl)nlid)en -E>etter=

bepefdjen legte tl)m bamali bie Sel)örbe regelmäßig cor, mit ber Sitte um
einen prognoftifcfyeu 2luifprud) für bie 3eitungen; of)ne ©lauben an bie 2öirbel =

natur ber alltäglichen ^roceffe, vermodjte er biefem 9Sunfd)e feiten ju genügen,

©en Semütjungen anberer legte er bagegen nicfjt nur fein ipinberniß in Den

2Öeg; oielmebr t)at er bie ©rünbung feer 9corbbeutfd)en Seeroarte r>. Areeben*

(1868), roie beren ©rfeßung burd) bie großartige •Keidjianftalt ber 3)eutfd)en

Seeroarte (1876) mit noüfter S«mpatl)ie unb einfluJ5reid)er A-örberung be=

gleitet, ©r madjte fo $ugleid) eine ungerechtfertigte Unterfd)äfcung roieber gut,

mit ber er früher bai gefd)äftige Streben bei 2lmerifaner* Maurt) nad) einer

Sßeg roeifenben Meteorologie für bai Meer betrachtet t)atte. ^Die ©eutfdje See=

roarte aber erroudji unter ^ieumaijeri meifterfmfter Seitung fofort ,}u einem

jroeiten ^Kffitut für moberne, praftifcfje Meteorologie, bai ben altfränfifcfjen

^ufdjnitt ber berliner Stnftalt in SDooe'i legten Reiten weniger fctjroer em=
pfinben lieft. !gn ben fedjjiger 3»al)*en mar übrigeni bie gefdjilberte 3tet)oIution

in ben meteorologifdjen ^fnfdjauungen nod) fo menig burdjgebrungen , baß ber

Streit um Urfprung unb Söefen bei AÖfjni fid) noci) gan§ auf bem Soben ber

alten ^been abfpiclen fonnte. Xie Sdjweijer ©eologen leiteten ben Jöl)n ali

verlängerten Scirocco aui ber Satjara ah, um burd) beren junge (5'rfjebung

aui bem Meere ba3 @nbe ber früher fo weit reidjenben ^ergletfdierung \u

erflären. £). mad)te bagegen auf ber 3tirid>et ^taturforfcfjerrierfammlung oon

1864 feiner ^fyeorie gemäß bie roeftinbifdjc §erfunft bei fjeiften Sllpenroinbei

geltenb, bie er burd) nermeintlid) norljergefyenbe 'Dtieberfdjläge auf ber Sübfeite

ber Äämme für erroiefen l)ielt. Seibe Steile fmtten llnred)t, unb auef) btefe

[frage roarb erft fpäter mit ^pülfe ber medjanifdjen 2£>ärmetf)eorie unb im .\>in=

blid auf bie (Snfloucnbabnen befriebigent) gel oft. S). roibmete ifjr 1867 eine

getjaltreidje, jebod) il)r eigentliches $iel oerfefjlenbe Sdjrift „Heber ßkseit,

AÖljn unb Scirocco", ber er 1868 noef) einen Oiad)trag folgen ließ („Xcx
Sd;roeijer ^yötjn"), in gereifter ©rroiberung auf einen ctroai fpöttifd)en Angriff

bei Serner Meteorologen 9Bilb.

2)one'i 9came mar ju jener 3eit nod) umgeben oon einer Popularität,
roie fie ein einfadjer ©eleljrter feiten erlangt fjat. @r fd;rieb fie befdjeiben

ber allgemeinen Seliebtljeit feiner SBiffcnfdjaft 3U, roeil ja jeber Menfct) roof)l

ober übel etroai r>on einem Meteorologen in fid) trage; minbefteni ebenfo feljr

aber beruhte fie auf bem 3 c'wber feinei perfönlidjen Sejeigeni. ©eift unb
&>it$, roie fie feine "^orlefungen belebten, jeidmeten nod; mefjr feine gefellige

Unterhaltung aui. Sd)on 1843 erfuhr eine ©nglänberin inSerlin: ju einem
innerlicf) angeregten Slbenb gehöre notl^roenbig 9tanfe ober er; roer etroai erfter

©üte fjaben wolle, muffe beibe laben. -Jiiemanb erjagte beffer ©efdjidjten,

jaljllofe geflügelte ©orte liefen oon iljm um. berliner SBortroi^ blieb if)tn

freilief) fremb — ei roar eine oöHig unbegrünbete Sage, baß er je für ben

^labberabatfd) gefdjrieben. Sein unoerroüftlidjer ^pumor trieb oielmeljr fteti

ein fadjiidjei Spiel mit ber ^fjantafie, bai in bie Spieen einei fo gutmütfiigen
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Sarfasmus auslief, ba$ fdjroerlid) ^emanb eine Dooe'fdje Bemerfung übel

naljm. ©elbft ein preuftifdjer Sßring ließ firf) roäfjrenb ber ßpibemie beS £tfd)=

rüdeng auf bie >~yrage, roarum fid) ber Xi\d) bodb, gule^t augenfdjetnlid) be=

tuege, bie Slntroort gefallen: „.ftöniglidje .^oljeit, fd)liefjlid) gibt eben ber We=

fdjeitere nad)." ^n bem Weiteren geiftigen ©eroanbe fdjätjte man jebod) sugleid)

ben 3)iann »on tüdjtigem Gfjarafter. Selbft politifd) Ijat D. bef^alb ju Reiten

eine gennffe ^Rolle gefpielt. Da er ben conftitutionellen ^^een enifdjieben an=

f)ing — roie er benn täglidj „bei Siegeln", am Sammefpla^ ber berliner

Sitteraten, bie roefteuropätfdjen Leitungen las —
, fo tüät)lten iljn im vDcär^ 1848

bie Stubenten §um Jüljrer einer itjrer Sdjaren , bie nad) bem 3lb$ug ber

Truppen bie öffentlidje Drbnung fyerftellen unb fd)üt$en foflten. Die „Süotte D."
tfjat ber 2(nardne gegenüber il)re Sdjulbigfeit; D. felbft oerbaftete im Calais

bes ^ringen oon Preußen einen Demagogen, ber bort im „
s)cationaleigentl)um"

ein Bureau für BolfSmünfdje aufgefdjlagen.
säud) fonft griff er beruf)igenb

unb nerföljnlid) ein ; einem parlamentarifdjen -Dtanbat für Aranffurt ober

Berlin modjte er inbef? feine roertljooHere Berufsarbeit nid)t opfern. Die fieg=

reiche Sreaction ber fünfziger ^aljre oergalt if)tn feinen mafsoollen SiberalismuS

öurd) ftdjtlidje Abneigung. Ariebrid) Söilfjelm IV., für beffen Gonoerfation er

bod) fo geeignet geroefen märe, befriebigte be^ljalb feine meteorologifdje 2Öif?=

begier lieber burtf; fdjriftlidje anfragen, bie i^umbolbt in feinem bauten an

D. richtete. Vergebens erhoben bie ©efinnungsgenoffen unter ben Kollegen

biefen breimal hd ber 9iectorraal)l gegen Staljl unb feine ©efolgfd)aft auf ben

Sd)ilb; bafj D. beim nierten mal 1858 burd)brang, galt allgemein — nad)

politifdjem Dreljungsgefefc — al§ ein fi>etterjeid)en ber „neuen Slera". £er=

nad) ging er als Sdtliberaler meljr unb meb,r §ur ^ed)ten über. 9Jtit toeldjer

g-reube er bie grojje äBenbung beS beutfdjen ©efdjtds erlebte, bebarf feines

Sßortes; aud) iljm freilid) raubte ber fransöftfdje JUieg einen lioffnungsootten

Sob,n, ber als junger Offizier ber Sfnftrengung im Jelbe balb barauf erlag,

föbnig SÖtlljelm unb bie Seinen §ogen D. l)äufig in ib,re 9?ät)e
; für bas

jroanglofere ©eplauber im fleinen Greife mar er bei öof ein befonbers gern

gefetjener ©aft. %ud) ber Staat, einft fo farg gegen ilm, fudjte nun baS v

i<er=

fäumte burd) freimidige 3uraenbung , •Küdftdjt unb 3luS§eidmung roieber gut

,^u mad>en. @r aber beroaljrte burdjaus eine bie jüngere 2Belt befdjämenbe

©enügfamfeit unb bie unbefangenfte Arifdje ; eben barum begrüßte er aud) bie

©fjren, mit benen er überhäuft roarb, mit ber offenen .^ufriebenljeit ^ e« |elb=

ftänbigen Cannes, So bie s
Diaffe ber 5)titgliebfd)aften in aller 3ßelt non ber

sJtorjaI ©ocietn in Sonbon b,erab bis jur l)umoriftifd)en ©efellfd;aft „Ulf" in

§aspe; fo bie Taufe »on üauffat)rteifd;iffen ober Sotfenbampfern auf feinen

tarnen, bie Benennung oon Sudeten, Borgebirgen unb ©letfdjern nad) il>m —
in ber ^olarjone, roo bas Älima in feiner Sfllmacfjt bem v

}T{onfd)en oor bie

Seele tritt. Decorationen fdjäfete D., fofern fie auf 9Bal)I burcfj <&ad)=

oerftänbige beruhten, roie bie englifdje (ioplerjmebaille, bie er 1853 erhielt,

ober ber preu^ifd)e Pour le merite für 2ßiffenfcf)aft unb &unft> oon bem er

1860 ^umbolbts @j:emplar überfam; feit 1867 fungirte er neben Stanfe als

Bicefanjler bes DrbenS.
s
33Zit einftdjtig genie^enber Tb,eilnal)me bewegte er fid) auf ben 38elt=

ausfteflungen ju $aris 1855, Sonbon 1862, 1867 abermals ju ^aris als

SUitglieb unb Borfi^enber ber ^urn für pljtjfifalifdje ^nftrumente ober geo=

grapl)ifd)e harten unb Apparate. Sine sDienge »on anberen roiffenfdjaftlidjen

ßommifftonen fam fjinju, tf)eilS im Stuftrag bes Staats, tljeils auf Slnruf

als ©adjoerftänbiger — öfters munberlid) genug. Die Weinbauer bes 9tfjein=

gaues baten um feinen Sd)u^ gegen bie Stromcorrection, bie ben hiebet »er=
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minbere unb batnil ber ©beireife fdjabe; nid)t o^ne Slnftrengung fdilug fid) D.
probirenb r>on einem berühmten ßetterftüdf jutn anberen burrf). 5Jitt berfelben

Söereitroilligfeit aber erfd;ien er im unroirtr;ltd;en Dften uor einem Iänblid)en

©eridjt, baß feinen ^al;rfprud) über bie ^rage verlangte, ob bic Ausrottung

eine* äüälbdiens ben klügeln einer üDiüljle ben günftigen 2Binb 511 entjieljen

im ©tanbe fei. £)ie beutfdje
s
)(aturforfd)eroerfammlung l;at er and) nad) 1828

bann unb mann befud)t, jum legten mal 1869 in ^nnebrudf. 33on l)öt;erer

33ebeutung mar fein SBerljiÜtflijj
(̂

ur ©efellfdjaft für ©rbfunbe in Berlin, ber

er balt> nad) itjrer ©rünbung beitrat unb fpäter geroöl;nlid) im SBedtjfcI mit

bitter, nad; beffen £obe mit SBartl; präfiöirte. ilnabläffig geigte er fid) §u

münblid;en 9JitttIjeUungen unb gebiegenen Seiträgen für bie ,3eitfd;rift ber

©efettfdjaft bereit, unoerbroffen beftrebt, einer s
3Jiet)rgat)t oon Dilettanten gegen=

über bie SBerrjanblung auf ber fefyt roafjrer ÜUffenfdjaft ju erfjalten. 2lus

eigener 9lnfd;auung fannte er frei(id) nur sDiitteIeuropa non ^>olen bis Aranf=

reid), ©djottlanb bis Dberitalien; in Deutfdilanb mar i(jm burd) feine meteoros

logifd;en Erntereifen jeber Söinfel vertraut, mie umget'eijrt it)n babei in jebem

5ieft banfbare ©d;üler r>om Ginil unb IKilitär mit ^ubel als altr>erel;rtcn

SBef'annten umringten, allein wenigen ftanb bo§ ©anjc ber @rboberfläd;e in

feiner lOiannigfaltigfeit fo beutlid) norm inneren 2luge mie i(;m ; mit feiner

lebhaften ©inbilbungsfraft roetteiferte feine SBelefenljeit in ben Sßerfen ber

Sanb= unb ©eefaf;rer aller ßeiten, Die ^orfdjungSreifenbcn ber ©egenroart

fprad)en perfönlid) bei il;m t>or, erbaten unb erhielten für ifyre 23eobad)tungen

feinen 9iatr) unb fanbten it)tn ifjre Journale ,^ur ^erroertfyung ein. SSor»

nerjmlid) t)at er fo auf bie roiffenfdjaftlidjere ©eftaltung ber "^olarejpebitionen

eingeroirft.

©oldjem SGBefen unb treiben fe^te bie menfd;lid;e Oiatur , nidjt auf ein=

mal, aber befto empfinblidjer unb trauriger ein 3iel. Unter all feiner un=

gel;euren 2(rbettslaft nod) oollfommen rüftig unb roof)lgemutl; , übernahm D.
im Jperbft 1871 als 2ld;tunbfed;3iger jum jmeiten mal bas Stectorat ber

llnioerfität. Da traf il;n im Januar 1872 ein ©djlaganfall, ber fid;, roie=

roofjl bie unmittelbaren folgen balb roieber jurüdtraten , nid;tsbeftoroeniger

als entfdjeibenbe üföenbung in feinem förperlidjen unb geiftigen Dafein erroies.

Rubere quälenbe Reiben famen ju ber allmä()lid) nertümmerten @rnäl;rung

bes ©eljirns l;in^u, fo baf, bie fieben ^sal)re, bie irjm nod; ju atl)men befdjieben

mar, bae 33ilb eines im einzelnen unterbrod;enen, im ganjen ftetigen lieber»

ganges gewährten, ©s gehörte feine unnergleidjlidje 23el;arrlid)fett baju, um
irjn aud; ba nod) längere 3eit 5ur Arbeit in einem geroiffen Umfange §u be=

fähigen, dt fd;rieb nod) eine Steifte flimatologifd;er unb roitterungsgefd)id)t=

lid;er Auffärbe, beforgte bie lernte Ausgabe feines ©efetjes ber ©türme unb

Übermächte bie pon feinem Affiftenten ausgeführten ^>ublicationen feines ^n=
ftttuts. @r fettfe bie ^orlefungen an ber Uninerfität bis jum 2lbfd)lu^ bes

ljunbertften ©emefters fort, bie geograpl;ifd)en an ber ^riegsafabemie nod;

länger, bis furj cor feinem @nbe. @r tonnte nod; ein paar SBabereifen unter=

nehmen unb erlebte bie glänjenbe Jveier feines Doctorjubiläums; allein gerabe

ba mufcte es bie ©d;ar ber Dantenben mit tiefer 2Bef;mutl) erfüllen, rote ber

einft fo überaus lebenbige unb fd;lagfertige ^Jtann ben finnoollen 3lnfprad;en

ber nunmef;r fül)renben ©eifter ftumm unb mübe gegenüberftanb. @r orbnete

unb fatalogifirte nod) felbft feine gegen 10 000 23änbe umfaffenbe SBibliotljef,

bie mit iljrem Btyab oon meteorologifdjen, b.nbrograpb.ifd^n, geograpljifdjen

unb pl;nftfalifd;en 2Serfen non ber Slbmiralität angefauft roorben roar, um
bie Deutfdje ©eeroarte bamit ausstatten. @r betrauerte nod) bie feit längeren

^abren non Äranf^eit f)eimgefud)te ©attin unb oerfanf unter ber treuen Pflege
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ber £öd;ter in Dulbenbe Stille. Die überlebenben Söl;ne Ijatten fid; ber

3iuri3prubens unb ber ©efd;id;te ^ugeroanbt, ben roiffenfdjaftltdjen Spuren be3

3>ater3 folgte feiner. Diit parier Sd;onung beließ tfaifer äöilfjelm bem
Veteranen ber Seljrthätigfeit , aud; nad;bem er feiner 2lmt3pfltd;t enthoben

roorben, bi3 an feinen Tob bie Dienftrooljnung, bie er feit ^aljrjehnten in

ber $rieg§afabemie innegehabt; fte bilbete im alten .öaufe ber 33urgftra}$e an

ber ©pree ben oberften Stod, oon beffen ^enftern man ben 'DJitttag* unb
2lbenbl;immel in roettem Umfrei§ überfdmute. Dort f)atte D. oiel taufenbmal

mit immer neuem Vergnügen ju ben 2Bolfen emporgeblidt, ben Scbaumftellen

im 33ette ber Suftftröme nad; feinem malerifd;en 3>ergleid;. 2Ba§ er babei an

©ebanfen ber ßrbpfjnfit gehegt, gehört in jroiefadjem Sinne ber ©efdjidjte an

:

in feiner mafcgebenben ©eltung ift e§ überrounben, unoergänglid) bauert e§ in

feiner baf)nbred;euben SBebeutung. —
[Der oorftebcnbe ^trtifel beruht in feinem btograpfitfdien ©efjatt auf

Driginalpapieren unb perfönlid;er Erinnerung; bie gebrudten Ocad)rufe in

Leitungen unb 3eitfd;riften (aud) ber eingebende oon (L 53rul;ne- in ber ©egen=

roart XVI v

)tr. 28 oom 12. guli 1879) entbehrten genauer ßunbe. Da£ Ur=

tfyetl über Dooe'* roiffenfd;aftlid;e Seiftungen ftüfct fid) auf Steuerungen ber

A-acbmänner; barunter bu 33oi*=9?enmonb in ber 2lbreffe t>er ^Berliner 2lfabemie

jnnt 4.
y
lliärg 1876, ."pelmbolij unb anbere in ben bamaligen Tifd;reben, rote

fte bie berliner Leitungen brad;ten. 2(u3fül;rltd;er ©. Warften : „Dooe'3

Doctorjubiläum", ^m neuen SReid; 1876 I, 381 ff.; oor allem oer fritifd; ge=

biegene 9iad;ruf oon Oceumaner an ber Spitje be§ 49. |jeftee ber -}>reuj3ifd;en

Statiftif 1879. ©benba im 47. £eft eine Slufjäfjlung ber amtlid;en $er=

öffentiidjungen be* 9Jieteorologifd;en ^nftitutl unter Dooe'§ Sßaltung. Da§
umfangreicbfte , trotjbem fet)r unoottftänbige SSerjeicfjrtt^ feiner Sd;riften in

s$oggenborff§ biograpl;ifd;=litterarifcbem .öanbrobrterbud; I, 598 f.; III, 375 f.

Die meiften unb roicfttigften ber nid;t einjeln oerlegten finben fid; in ben 3(b=

banblungen unb 3)tonat«berid)ten ber berliner 2tfabemte, in ^oggenborffS

2lnnalen ber ^pbnfif unb ber berliner 3^itfdr>rift für drbfunbe.]

2ltfreb Dooe.
2)ragcnborff : ©eorg D., ^Sbarmafolog, langjähriger ^rofeffor ber

^barmacte in Dorpat, rourbe am 8. 2tpril 1836 in 3toftod geboren, roo er

aud; feine Stubien, befonber<3 unter $ran<5 Sdjulge machte unb 1861 Dr. phil.

tourbe, roäl;renb ihm bie mebicinifd;e Doctorioürbe erft 1872 honoris causa

oon ber 9Rüncfienet Unioerfität oerliel;en rourbe. Seine pf;ilofophifd;e ^n=
auguralabbanblung batte eine llnterfud)ung über bie ©inroirfung be§ s

J>f)o3=

pbors auf einige foblenfaure unb borfaure Sal^e jum ©egenftanbe. Sd;on

1864 erhielt D. einen 9htf al3 orbentltd;er ^rofeffor für ^>l;armacie nad;

Dorpat, roo er bi§ jutn ^al;re 1894 tbätig roar, bt§ er aui politifchen

©rünben genötigt rourbe, feinen 2lbfd;ieb ju nehmen. @r 50g fid; bann nad)

Sftoftod §urüd unb blieb hier roiffenfd;aftlid; befdjäftigt bi§ ju feinem am
7. 2lpril 1898 eingetretenen ^obe. Dragenborff'§ ^auptroerf, ba€ ben 3tb=

fd)luf$ feiner eigentlidjen Seben^aufgabe bilbet, erfd;ien erft nad; bem '2obe be»

S3erfaffer§, nämlid; bie umfangreichen unö mit einer überroältigenben JüHe
gelehrten 5)iaterial§ au§geftatteten „öeilpflanjen ber r>erfd)iebenen Golfer unb

Reiten, ^bre 3lnroenbung, roefentlid;en Seftanbtbeile unb ©efd;id;te" (Stutt=

gart 1898), ein 9iad)fd;lageroerf erften 5Range§, ba§ für lange 5 a ^re / jö fetbft

bauernben SSert^ bebalten roirb.
sl^on Dragenborff'^ pbarmafologifd;em Siffen

unb feinem fd»riftftefferifd;en Jlei^ legt ferner bie beträd;tlid;e Sftei^e fleinerer

unb gröfjerer oon ib^m oeröffentlicbter arbeiten 3cugni§ ab, oon benen aU
^Jtonograpl)ien erfd)ienen finb: „Die gericbtüdje d;emifd;e Ermittelung oon
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©inen" (©t. Petersburg 1876, 2. Stufl.); „Seiträge jur geridnlidien 6r>emtc"

(bafelbft 1871); „®ie qualitative unb quantitar>c Knopfe oon fßffangen unb
a5ffttn«ntbetlen" (©öttingen 1882).

pagel.

3)rafc: Aricbrtd) £soh,ann Reinritt) 2)., einer ber berüfjmteften 53ilb=

bauer bes 19. Safjr^unbertS. Am 23. gum 1805 warb er in ^nrmont als

Solm eines 25red)3lermeifterä geboren unb roud)§ bort unter ben ärmlid)ften

inu-ljältniffen hieran. Som SSater, ber al<S ein erfinbunggretdjer SCaufenb=

fünftler gerühmt wirb, fetjeint er bie ©efd)idlid)fett ber ^panb unb bie 8uft

ui allerlei tedjnifdjen 23efd)äftigungen geerbt *u (jaben. @r nmrbe barum,
als er eingefegnet roar, im fed^eljnten Sebensjafyre ju einem s

I>ied)anifus nad)

Ä'affel in bie £ef)re getfjan. 3Ster ^afyre fjielt er e£ luer aus\ Aber bie früt)

erroadite Neigung jur AUmft trat immer entfd)iebener Ijeroor unb r>erbid)tete

fid) atfmäfyltd) gu bem entfdjiebenen 2öunfd)e, Silbfjauer ju rcerben. ©er
ftaffeler Jpofbilbljauer Stuf)! roies ben armen Teufel au§ materiellen ©rünben
ab. @r mottle fein ©lud in ber „verne, in Petersburg, oerfudjen, aber in ber

SBartegeit big gur Ausstellung bes paffes nad) SRufelanb, bie er im t>äterlid)en

£aufe ju ^nrmont r>erbrad)te, mobettirte er einige ^orträtbüften, barunter

bie be§ 33abear§te§ 9Jiunbl)enf, eines 9>erroanbten r>on Staud), ber ilnt an ben

ÜReifier nad; Berlin empfahl. So trat ber junge ©. 1826 als Sd)üler in Staud/S
Atelier ein. £H§ auf eine Stubienfaljrt nad) Italien, bie if»n uor allem nad)

$Rom ju Üfjorroalbfen füfjrte, unb gelegentliche fletnere Steifen blieb r>on ba ab

©erlitt fein Aufenthaltsort. Aud) rjier galt e§ juerft, Entbehrungen ut er*

tragen unb alle £ebensanfprüd)e auf baS befdieibenfte 9Jiaft l)erabjufd;rauben.

@ine Sdjlafftette auf £obelfpänen roar fein erftes Quartier, ba3 fid) erft oer=

befferte, als SRaud), über ©rafe'S traurige Sage unterridjtet, il)m ein fleineS

9Ronat§geljalt unb eine menfdjlidje -©ofjnung bot. ©ort richtete fid) ber

roerbenbe SBilbr)auer mit feiner Sd)roefter, bie er aus s^nrmont fommen lieft,

ein, unb bas enge Afnl roarb ein SRtttetyunft für ben £rei§ junger fünftler,

ber fid) um ©. fdjarte, unb $u bem u. a. (*rnft 9tietfd)el, fein 3JHtfä)ttier bei

Staud), unb ^oljann Jpeinrid) Strad, ber fpätere Erbauer ber Siationalgalerie,

geborten, ^n feiner Munft fdjloft fid) 35. auf§ engfte an Wand) an. Die
•Biifdntng au<§ claffteiftifdjer Sef)nfud)t nad) bem reinen Stil ber Antife unb
pmtftifd)=berltnifd)en 3faalismus\ bie ben äöerfen 9iaud)'s ba§ ©epräge gab,

beftimmte aud) ben (Sfjarafter feiner Arbeiten. Dljne bie madjtootte fd)öpfe=

rifdje ßraft bes Dieifters, ol)ne bie tiefbefeelte Harmonie feiner /formgebung
unb feinen 9teid)tf)um an plaftifdjen ^been , fdjuf ©., bem bie Arbeit fefjr

leid)t oon ber £anb ging, bod) eine lange Sftetlje uon 9Serf'en , bie fid) ben

©rofttljaten feines Sefirerg unmittelbar an bie Seite ftetten. Die ©enien unb
3Mctorien 9taud)'g feljren bei ifjm roieber, aber roäb,renb biefe ib.ren ^öb.epunft
in ben Siegesgöttinnen ber SBal^atta bei StegenSburg fanben, roirb bie ent=

fpredjenbe ©ruppe ber Arbeiten ©rafe's bura) bie ottju maffio unb plump
geratljene r>ergolbete ©ngelöftgür gefrönt, roeld)e bie berliner Siegesfäule
l"d)inüdt. 9taud)'s Sompromif? in ber Sefjanblung bes Moftüms bei 93ionu=

mentalftatuen ift aud) oon 3). angenommen roorben : aud) er fud)te , reo eS

fidi ermögltdjen lieft, bie iljm profaifd) unb nüd)tern erfdjeinenbe moberne
Uniform burd) einen roattenben iliantel ju uerbeden, ber roenigften§ ©elegen=
lieh bot, etroas antifen Aaltenrourf anzubringen, ©od) niemals gelang e§

bem Sd)üler, aud) nid)t bei ber Statue Sd)infel'g tror ber Sauafabernte in

©erlitt, bie r)icr an erfter Stelle in 33etrad)t fommen roürbe, biefe malerifd)e
©rapirung fo groftartig unb fo r»on innen beraub belebt }U geftalten, roie ba§
bem Dieifter etroa beim berliner Slüdjer = ©enfmal glüdte. 5Haud)'s groft=
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^ügtge (sinfad)fjeit, bie bem &>ind'elmann ,

fd)en ^beal bei* eblen Grinfalt unb
ftitfen ©röjse nachstrebte, warb für 2). fiöd^ftes ^orbilb, bodj fie erhielt bei

ifjm einen bürgerlichen Sug,, ber 'Stand) fremb mar, eine Nuance oon Sd;lid)t=

beit, bie ftd; gelegentlid; ber ©renje be§ ©intönigen näherte. 9öa§ aber

sDrafe's arbeiten, roenn man oon bem nabeliegenben 33ergleid; mit 9taud;

abfielt, burdjroeg au§jeid)net, ift bas roeife unb feine ©efüf)I für bie Munft
be# 9taum§, bae* an$ iljnen fprid;t, bie roal;rbaft p(afttfct)e ömpfinbung, bi-e

fie befeelt, ber ftd;ere 53Iid be§ geborenen '©ilbrjauers , ber fid; in jebem

3tugenblicf batübet flar ift, mie bie jeroeiligen @rfd;etnungen ber 9fatur in

bie abftracte SpradK ber reinen g-orm ju übertragen finb. 35 te 9htf;e unb
2!>ürbe ber clafficiftifd)en berliner Sd;ule in ber erften §älfte be§ neunzehnten

$af;rl;unbert* baben bei feinem ber ^ünftler, bie I;inter 9taud; einf;er=

marfd;irten, eine oerftänbntjjooffere Pflege gefunben als bei 35. ^m ©egenfatj

^u 9tietfd;el, bem Reiten be§ bevorzugten 9taudj'fd)en Sd;ülerpaare§, ber fid;

oo« bem, maS er in bem 2ltelier be§ 3Retftet§ gelernt blatte, me§r emaneipirte

unb bie bort empfangenen Sefyren freier r>erroertf;ete, blieb 25. ganj im SBanne

ber antififirenben 2lnfd;auung, ju beren Stützen er jäljlte, obfdjon er an ber

fpäteren 3>erflad)ung ber „gried)ifd;en" 9)ianier burd; bie etroa§ matte unb
conoentionette „^bealität", bie er mitunter an ben Sag legte, nidjt ganj

fdmlbloS ift.

£ie erfte Arbeit, mit ber SD., im ^afyre 1833, an bie Deffentlidjfett

trat , toar bie ©ruppe eine* fterbenben &rieger§ mit einem ©enius, bie ganj

im Stil ber Sd;ule gehalten mar. ©in ^sar)r fpäter entftanb bie „Söinjerin",

bie cor breißig $ab,ren (Jigentljum ber 9tationafgaIerie geworben ift; aud;

b,ier mar e§ roteber eine ©eftalt in antifem ©eroanbe, bie ber junge ^ünftler

mobeüirte. 1836 erhielt 25. burd; 9t aud; '# Vermittlung ben Stuftrag, für

C-Inabrüd ju einer Sronceftatue ^uftui 9)iöfer'§ ben ©ntrourf ju liefern.

35ie fytgur fanb lebhaften ^Beifall, ben fie aud; I;eute nod; nottauf oerbient,

unb jog eine lange 9tetf;e oon sTlionumentalaufträgen für ben ^ünftler (jinter

ftd) fjer. 2ln ber Spifee ftel;t, roenn mir junädjft bie roid;tigften biefer

Schöpfungen 9teuue paffiren laffen, ber 3^tt roie bem SBertfje nad; bae 1849
entrjüllte sDiarmorbenfmal Zottig Jriebrid; 21>ilt;elm'§ III. im berliner £t;ier=

garten, ba§ bie fd;Hd;te, faft bürgerlid) einfache @rfd;einung biefe§ dürften

mit feinem SBerftanbmfc im meinen Steine feftl;ält. SDer 9telieffrie§, ber ftd;

um bas runbe -J>oftament biefe§ StanbbilbeS gtefjt , unb ber ba§ Seben ein=

facber 5Renfd;en in ber 9?atur in reijootlert, anmutf)ig mit einanber oerbunbenen

©nippen fd;ilbert — eine ^bee, bie fef;r fyübfd) an ben Stanbort bes SDenf=

mal§ im ftabtfernen $arfe anfnüpft — , ift einei ber gepriefenften 2Serfe ber

9^aud;=Sd;uIe überhaupt, beffen 9tul;m fid; freilid; nid;t ganj unnerfel;rt er=

balten r)at. 2)ann folgt ba§ ©tanbbitb 5Raud)'§ in ber 3?orf;aIIe bee 2Hten

^Berliner 'DJiufeumS, eine Arbeit oon fet)r angenehm roirfenber 9tur;e ber Sinien,

otjne jebe ^>ofe. "£rafe'§ ©ruppe auf ber monumentalen ^Berliner ®d;lo|3=

brücfe, bie ©d;infel an Stelle ber alten „^unbebrüde" fetjte: ,,-)iife frönt ben

Sieger" (1857) ift neben ber ©uftan SIäfer'6 ,,^atta§ unterftü^t ben Kämpfer"
mit 9ted;t allgemein alg bie fd;önfte ber ad;t

vDiarmorfd;öpfungen anerfannt,

bie oielleicfjt bie impofantefte Seiftung berer um 9laud; genannt merben fönnen.

^sm ^af;re barauf fd;IofB fid; ba§ oortreffHd;e 3)enfmal be§ ^urfürften ^soE;ann

?i-riebrid; in ^ena an, eine d;arafteriftifd)e , fraftuott mirfenbe ©eftalt. 2)ie

efjerne 9teiterftatue ^önig SBüfjelm'e I. auf ber eifernen 9U;einbrücfe jroifd;en

JRötn unb ®euft, auf ber ®eu|er Seite, ba§ erfte ©enfmaf, ba§ bem fpäteren

©rünber bes 9?eid;e fur§ nad; feiner 3:f;ronbefteigung gefegt rourbe, ift leiber

fo ungünftig aufgeftettt, bafe bie überaue tüchtige bilbf;auerifd;e Slrbeit, bie
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rjier geleistet ift, lange ntdjt iljrer Skbeutung entfpredjenb }ur ©eltung fommt.

2lud) f)ier trat X. neben feinem 3)iitfd)üler $3läfer auf, betn \>aä 9ieiterbilb

Aiiebvidj Sßüfyelm'S IV., auf bem Kölner Srücfeneingang , juftcl. 2luf bie

broncene SSictoria bet berliner ©iegeSfäule (1873), bei ber e£ 3). gtoar geroiß

nidjt ganj gelang, bem SBefen einer ßoloffalfigur geredjt gu roerben — er

Imlf fid) einfad) mit ber Vergrößerung eine! Heineren 9)iobetts, ftatt bie für

ben ungeheuren lliaßftab paffenbe Formgebung aus biefen öebingungen felbft

gu enttoideln — , ber aber bod) nid)t fo tabeln§raertl) geraden ift , roie bie

ftrengeren 9iaud)ianer immer behauptet Ijaben, mürbe bereits fyingeroiefen. 3um
©djönften aber, toa<§ 3). mobettirt fyat, gehört fein, ebenfalls fdpn genannte«*

Sd;infel=2)enfmal oor ber berliner 23auafabemie, biefe fein geftellte unb mit

bebeutenbem können burdjgebilbete tfigur mit ben gefreuten 2lrmen, mit bem

Stift unb ber Safel, toeldje bie jpänbe galten, mit bem finnenben, boljrenben

23lid unb ber malerifdjen Stellung be§ regten Jufe^/ ber auf einen ©tein

gefegt ift, fo baß ber Stnienfluß be§ r»on ben ©djultern roallenben 'DJiantelS

fid) mannidjfaltiger geftaltet. 2)a<S gang fdjlidjte ^oftament t)at in ben ah^

geftumpften ©den oier Äarnatiben: Slrdjiteftur , Dialerei, Silbfyauerei unb

SLUffenfdjaft, roeldje bie ba§ ©tanbbilb felbft tragenbe platte galten. 3Son

ben fonftigen arbeiten SDrafe'e feien fjter nur bie roidjtigften unb befannteften

aufgejagt: au§ ber Jrürjjeit eine „SJiabonna mit bem ^inbe", 33ilbniß=

ftatuetten oon 9iaud), ©djtnfel, ben SBrübern ^umbolbt, ©oetrje, ©djttter,

ferner eine „(SaritaS" (1835, je£t im Charlottenburger ©djloffe); bann, aus»

ber fpäteren ^eriobe, ein üffiaffer fpeienber ^aun in ßljarlottenljof (1843),

bie ad)t ©tatuen ber preußifdjen ^kooingen im meinen ©aale be£ berliner

©djloffeS (1844 oollenbet), bie 93iarmorftatuen ,"yriebrid) 2BiI^eIm'§ III. in

©tettin (1845, ber berliner ©odelfrie« rourbe fyier roteberljolt), unb in $ol=

berg, bie ©tanbbilber -Dielandjtljon'g in Bretten unb in ber ©d)loßfird>e §u

Söittenberg, bie 3"iöuren ?yriebrid)'§ öe3 Steifen unb ^oljann'S bes 33eftän=

bigen an biefer töirdje foroie bie Reliefbar ftettun gen ber bei ber 9teftaurirung

neueingefügten 33roncetl)üren, ba<§ ©tanbbilb bei dürften stalte oon ^utbul
im ^>arf be§ ^httbufer ©djloffe* auf 9iügen, ba£ in feiner ©d)lid)tljeit mit

bem g-riebrid) 2BilI)elm'<§ III. im Tiergarten nalje oerroanbt erfdjetnt, ferner

bie SfteliefS am S3eutb, = 2)enfmal in ^Berlin, bie ba§ 2tufblühen ber geroerb=

lidjen 2l)ätigr'eiten unter ber Pflege be§ ©efeierten barftetfen, bie ©tatuen

ber djriftlidjen Xugenben am ©rabmal ber ^»ergogin ^auline oon 9taffau auf

bem ^-riebljofe ju 2Bie§baben, eine Goloffalftatue Slle^anber'g oon ipumbolbt

(jetjt in $b,ilabelpljia) unb bie ^orträtbüften oon 23i3mard unb "))coltfe (im

berliner üftatljfjaufe), oon griebrid) o. 9taumer (^ationalgalerie) unb oon

oielen anberen großen Männern feiner 3eit. 2). mar oon geroaltiger $rud)t=

barfeit; er arbeitete fo tuet, baß e§ if)m gar nid;t möglid; mar, allen ben

in bie i)unberte jäljlenben arbeiten, bie au§ feinem Sltelier l;eroorgingen, bie

gleite Siebe unb ©orgfalt jujuroenben. 2leußerlid) aber beroegte fic§ feine

Sauf6af)n feit ben erften ©rfolgen in Berlin unb bem 5)iöfer = 35enlmal für

Dsnabrüd in geraber Sinie aufioärtl ju allgemeiner 2lnerfennung unb f)bd)ftem

9iul)m. "sDer einft auf einem 93ett oon ^obelfpäE»nen in Berlin geruht tjatte,

baute fid) ein prädjtigee ^»eim, bal ein 3)cittelpunft bei fünftlerifdjen unb
gefellfd;aftlid)en 2eben# ber §auptftabt rourbe, unb in feine 3Saterftabt, bie

er guerft all armer s
Died)aniferlef)rling oerlaffen Ijatte, feierte er in fpäteren

Sauren all ©atte einer Angehörigen bei ^Pnrmonter 3ürftenf)aufe§, ber ©räfin

2)iarie oon 2ßalbed, ein, mit ber er fid; im 3- 1859 in $roeiter @b,e oer=

mäljlt b>tte. ©. ftarb in Berlin am 6. 3tpril 1882.
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2B. ^einrid), Gljrtftian Raud; unb feine ©djüler (Srnft Rietfcbel unb

Jriebrid; Drafe. 1884. — sDtüller=©inger, sMgem. &ünftler=2er.ifon 3 III,

359. — Sü&fe, ©efd)id)te ber ^laftif. ^ _ .,

Draubt: 2luguft D., Dr. phil., Jorftmann, geboren am 2. sJDJai 1816

ju 2id) (bei ©tefcen), f am 19. 2lpril 1894 $u Darmftabt. Die crftc 2tuS=

bilbung erhielt er im ©Iternfyaufe, trorroiegenb burdj feinen diäter, einen

gürftl. ©olmS=2id)'fd;en ^anjleiratl) unb Referenten in ber Rentlammer. %m
jperbft 1831 trat er in baS ©nmnaftum in ©iejjen ein, aus roeldjem er fd;on

nad) ^al)re§fri[t mit bem geugniffe ber Reife entlaffen roerben lonnte. Da
fein ©inn bem ©tubium ber Jorftroiffenfdjaft jugeroenbet roar, untersog er

fid) gunädjft einer praftifdjen äjorleljre bei bem Reoierförfter Dtcfel in Saubad)

(Dberljeffen), ftubirte bann com ^rühjaljr 1833 bis jum $erbft 1834 an ber

Uninerfität (Sieben, roo bamalS Dr. ^o^ann Subroig .^ofepE) £laupred)t als

einziger forftlidjer #ad)lel)rer roirfte. Wad) beffen Berufung an baS 1J3oln=

ted;nif'um in HarlSrufye trat D. einen jroeiten praftifdjen ßurfuS bei bem

-Aorftinfpector Älipftein ju Bingenfyeim an, roenbete fid) aber, nad)bem in=

groifdjen Äarl £ener (f. 2t. D. 23. XII, 364) burd) beeret nom 20. gebruar 1835

als orbentlidjer ^rofeffor ber tforftroiffenfdjaft nad) ©iefjen berufen roorben

roar, com SBinterfemefter 1835/36 ah roieberljolt bem ©tubium ber $orft=

roiffenfdjaft in ©iefien 51t unb beftanb bafelbft im ^rüfyjaljr 1839 bie $acultätS=

prüfung. hierauf folgte ein einjähriger Slccefc bei ber bamaligen Dber=#orft=

unb Domänen=Direction in Darmftabt, nad) beffen Beenbigung D. im %tüi)=

jal)r 1840 bie allgemeine forftlidje Staatsprüfung abfoloirte. ©d>on einen SJtonat

fpäter fanb er SSerroenbung als ©efjülfe bei einer größeren üffialbtfyeilung. 3>m

grübjaijr 1841 erhielt er bie interimiftifd;e $erroaltung beS ReoierS §omberg

tt. b. D&m unb f'urje 3eit hierauf bie beS ReoierS ©berftabt (bei Darmftabt).

3lm 30. Slpril 1841 Ijatte er in ber 2lbftd)t, bem alabemifdjen Seljrfad) fid)

§u§uroenben, ben ©rab eines Dr. phil. an ber Uninerfität ©iejjen erroorben.

Diefe 2tbfid)t gab er aber fpäter auf, oermutljlid) roeil if)m baS Verbleiben im

praftifdjen gorftbienfte feines ^eimatfjlanbcS mel)r jufagte. Wad) weiterer

SSerroenbung §u BetriebSregultrungen unb Söalbtfyeilungen in mehreren gorften

beS DbenroalbeS, tfjeilS unter Seitung l)öl)erer gorftbeamten, tfjeilS felbftänbig

erfolgte im Ofrü$ia$¥ 1846 feine erfte befinitioe älnftellung als Reoierförfter

beS RetnerS ©cbiffenberg mit bem 2Bol)nfit$ in ©iefjen. %m Jrübjafir 1870

rüdte er — unter Beibehaltung feines SöotjnfitjeS — jum g-orftmeifter beS

JorfteS ©ie^en auf. 2llS Rebenamt befleibete er feit 1857 baS eines ^nfpectorS

ber ^ürftl. ©olmS=£id)'fd)en Salbungen. 23on Tlittt ©eptember 1874 ah rourbe

iljm proniforifd; ein Referat in ber Dber=^orft= unb Domänen=Direction 5U

Darmftabt übertragen, rool)in er — feine Familie vorläufig in ©iepen §urüd=

laffenb — allein überfiebelte. ©d;on roenige sDtonate fpäter (burd; Decret

com 20. Januar 1875) rourbe er aber befinitio ^um oortragenben Ratb, in

biefer 33et)örbe unter SSerlei^ung beS s$räbicatS „Dberforftratb," ernannt.

Rachbem 1879 an bie ©teile ber Dber = $orft= unb Domänenbirection eine

2tbtb,eilung für $orft= unb Sameraloerroaltung im ginangminifterium 'n^

Seben gerufen roorben roar, trat er als ftimmfü^renbeS 9)iitglieb in biefe

Slbt^eilung ein unb rürfte am 5. 3la\ 1883 als ,,9JiinifteriaIratb/' fogar jum
ÜBorfi^enben berfelben auf.

^ierburd; trat §um erften
sDiale nad) langer .Seit roieber ein 3'or ftmanu

an bie ©pitje ber l)effifd;en gorftnerroaltung jur großen 5'^e"be unb lebhaften

©enugtljuung beS JorftperfonalS, nid;t nur roeil foierburd; baS ^yorftfad; als

foldjeS geehrt rourbe, fonbern aud; roeil ber Berufene ber redjte 9)iann für
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biefen Sßlai war. Seit 1887 jum ©ebeimratf) ernannt, beging er nodj im

ÜBottgenuffe forpcrlidicr unb geiftiaer Arifcbe am 18. 3uni 1889, unter aCf=

fettiger Itlieilnabme, fein 50 jäfjrigee £)ienftjubiläum. ferner erlebte er öas"

ieltene ©Itttf, am 30. SCpril 1891 aud) fein 50 jät)rigee Xoctorjubiläum zu

feiern , zu roel dient iljm fettend ber ©rofcljerzogl. pr)ilojopf)ifciion Aacultät ber

Uninerfität ®tefen bas erneuerte Doctorbtplom mit einem ©lütfrcunfdifd)reiben

zugegangen mar. Am 14. £suni 1893 mürbe er auf fein -Jiadjfudjen unter

Anerfennung feiner mit Eifer unb 3:reue geleifteten befonbers erfpriefzlidien

iDtenfte , mit SBtrfung com 1. ^sult ab in ben eljrenoollen Rubeftanb oerfe^t.

ßetber tonnte er fid) aber ber roofjlnerbienten Rulje nidjt einmal ein §a\x
erfreuen. Seine SBerbienfte mürben Don feinem i.'anbes'fyerrn — außer burd) bie

ermähnten 33efbrberungen unb ^räbicaten — aueb burdi $3erlei(iung mehrerer

Crben anerfannt.

3). f)at in feiner Stellung als SWttglteb unb 3Joriißenber ber oberften

Aorftbehörbe fegenlreid) für bas beffifd)e Aorftmefen geroirft. 9Rii idmrfem

^erftanb, rafdjer Auffaffung§gabe unb einem »orjügltdjen ©ebädjtntfj au€=

geftattet, betätigte er im ©ienfte uncrmüblicbe t; flidittreue, peinlidie ©eroiffen»

rjrafttgfcit unb größte ^>ünftlid)feit. Dabei entraidelte er eine aufzergemöbnlicbe

Arbeitskraft unb Arbeitsluft. Als SSoxfetlb für alle feine Mitarbeiter üelite

er an ftd) unb aud) an biefe große Anforberungen. Sine feiner erften größeren

arbeiten mar ber Entrourf eines neuen Aifdjeretgefefces , rooourd) eine feite

©runblage für ben 2£ieberauffd)umng bei bis bal)in in Reffen roenig ent=

trudelten Aifdjereiroefens gefdjaffen mürbe. Er roenbete ferner ber 9terufion

bes 2£albroegnefces unb ben 23etriebsregulirungen
,

feinem &iebltng§referat,

eine Ijeruorragenbe AÜrforge unb AÖrberung zu. Unter ifjm trat bie fd}on

oon feinen Amtsnorgängern norbereitete ^nftruetion r>on 1879, betr. bie llm=

anberung frer fjeffifdjen Aorftorganifation , in Mraft, moburd) an ©teile bei

feitl)erigen Reoierförfter= bezro. Aorftmeifterfnftems bas Cberförfterfnftem ein=

geführt rourbe, unb zmar mit einer Selbftänbigfeit, roie faum in einem

zrociten beutfdien Staate, Das in einer großen ^Injatjl non Regierungen

blättern, Amtsblättern unb Ausfdireiben ber oberften ^-orftbefjörbe zerftreute

Actenmaterial vereinigte er 1883 5U einem muftergiltigen ,,£anbbud) für bie

Aorft= unb Eameralnermaltung im ©roßljerzogtrmm Reffen", weldies oem

-£erfonal als Ridjtfdmur für ben äußeren unb inneren Dienft bis ine fleinfte

detail bie gange S)ienftfüljrung bebeutenb erleiditerte. SCber aud) in ber

2Öiffenfd)aft ift fein 5iame ^u einem allen Aorftroirtljen befannten gemorben.

Er entfaltete sroar, infolge feiner Ueberbürbung mit AmtSgefdjäften , feine

ausgebefjnte fdjriftftellerifcbe ^ätigfeit , allein roa§ er in biefer £Ünfid)t ge=

leiftet f)öt, ift non bauernbem ÜKkrtf). @t erfanb nämlid) ein non allen fett*

berigen Met boten abmeidienbes ganj eigenartiges 33crfal)ren zur Ermittelung

&et .i>olzmaffen ber 93eftänbe, roeldies roegen feiner r>ortreffIid)en ©runblage,

matljematifdien ffiiditigfeit unb ©infaditjeit nidit nur in alle i.'et)rbüd)er über

•Öolzmeßfunbe unb 2öalbertragsregelung übergegangen ift, fonbern aud) feinen

SBeg in ben 2£alb gefunben unb inzrotfdien immer größere Ausbeljnung er=

langt fjat. Tie erfte 2Jeröffentlidiung erfolgte in ber Abbanblung: „Ermittelung

ber £ol$maffen" (Allgemeine Aorft= unb
v
"\agb=oeitung, 1857, S. 121) unö

in einer Sonographie „3)ie Ermittelung ber $olgntaf[en. ~.Wit brei litf)o=

grap^irten Tabellen" (©ie^en 1860). Die Angriffe, rcelebe non mehreren

Seiten (Ebuarb .«pener, Urid), ^refjler, Robert Jpartig unb SBernljarbt) gegen

bie principielle SRtdjtigfeit feines 9?erfaf)renl erfolgten, mies er in einer Rei^e

do« 9lbf)anblunaen mit Erfolg jurüd (oergl. Allgemeine Aorft= unb 3a9^=

Leitung, 1860, S. 465; 1861, S. 447 unb 485: 1862", S. 350; 1863,
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2. 230; 1865, ©. 321 ; 1871, ©. 127 unb 1872, ©. 42). 9ttS £aupt=
oorjüge feiner 9Jiett)obe muffen be^etd^rtet roerben : £jerüdfid)tigung ber einzelnen

©tärfeftufen bejro. ©tärfetlaffen nad) bem "iser^ältnt^ ber ©tammjatjlen, @r=

iparung ber fectionStoeifen $ubirung ber IKobettftämme unb ©eioärjrung eines

33itbe§ oon ber SBerttjetlung ber 33eftanbsmaffe nad) Sortimenten.

SD. mar eine oornefjme, feinfüt)lenbe Statur oon ftrenger 25>ar)rt)aftigfeit,,

lauterem @f)arafter unb anfprudjStofem Söefen. SDae fyotje Stlter oon 78 ^atjren,

roeld)e§ it)in oon ber §8orfel)img 311 £tjett rourbe, rjatte er IjauptfädjUd) feiner

ftreng geregelten unb überaus mäßigen SebenStoeife ju oerbanf'en.

23ernl)arbt, ©efdjidjte be§ 2Balbeigentt)um§ :c. in. 1875, ©. 294. —
2tttgemeine #orft= unb 3;agb=,3eitung, 1875, ©. 31 (Siograpfyie), ©. 205
(Ernennung ?ium SJlitglieb ber Dber = A-orft= unb $Domänen=2)irection). —
g-orftlid)e Stattet, 3t. $. 1875, ©. 256 (Ernennung gum Dberforftratt)). —
allgemeine Jyorft= unb 3>agb = 3eitung, 1885, ©. 235 (Ernennung jum
SDctnifterialratf)) : 1889, ©. 250 (©ienftjubiläum) ; 1891, ©. 216 (2>octor=

Jubiläum). — 2Wgemetne ^yorft= unb £,agb=3eitung, 1893, ©. 256 ßßenfto*

nirung); 1894, ©. 199 (Sobeganjeige), ©. 270 (9cad)ruf) unb ©. 451

(3ufat3 rjiernt). — Jorfhoiffenfd)aftlid)e§ SentralMatt, 1894, ©. 332 (2obe§=

nadjridvt). — Sentralbtatt für ba§ gefammte ^-orfttoefen, 1894, ©. 281

(9iefroIog). — Beitfdjrift für g-orft= unb ^agbroefen, 1894, ©. 359
(•Diefrolog). — SSerfyanblungen ber Aorftroirtrje oon SJiärjren unb ©djtefien,

3. §eft, 1894, ©. 314 («Rad&rufV — ©ddroeijerifd&e 3eitfd;rift für ba§

?vorfttoefen 1894, ©. 132 (-ftefrolog). — ©igene Slenntnife.

fR. £efc.

2)railfd): Valentin £}., in ber älteren Sitteratur nidvt genannt. @r
flammte au$ Strasburg i. Gr. unb mar (1580—1586), aU (Sbetfteinfdjneiber

unb ©otbfdjmieb, ob immer au3 gutem ©runbe, laffe id) t)ier bat)ingeftetlt

fein, fünftlerifd) ttjätig an ben bairifdjen, turfädjfifdjen unb faiferlidjen £üfen.

28a§ bisher über it)n ermittelt roerben tonnte, enthält bie (über fein früheres

unb fpäteres Seben fid) auSfdjtoeigenbe) Sitteratur oon % ©todbauer: „Sie

ihtnftbeftrebungen am barjerifdjen #ofe unter £>erjog 3tlbert V. unb feinem

3iad)fotger 2ötlt)elm V." (1874), 135 f. nebft £t). Giftet, ber 311 beffen „3Tufent=

balte in £urfad)fen (1582 f.)" unb bie negatioen 2tu§fünfte au§ SBien in ben

„blättern für Slrduteftur unb lunftfjanbroerf" IT (1891),
y
3cr. 3 berietet

l)at, axid) ju bort ba§ (Sitat in III, 21 fot. 18 3lx. 89, foroie „^erjfron" in

„^erjforn" berichtigt. £rjeobor 2) i fiel.

2)räjlcr: $arl ^etbtnanb SD., SMdjter unb ©djriftftetter, ift am meiften

unter bem tarnen SD r är ler = SOt anf reb befannt geworben, ben er feit 1838

führte, toätjrenb er in ber erften 3^it feiner fd)riftftetterifd)en ^^ätigfeit (feit

1823) ber Genfuroerfyältniffe roegen, unb toeil feine Jamilie nidjtS oon feiner

©djrtftftetterei roiffen mollte, fid; nur 5Jcanfreb nannte. @r rourbe am
17. !^uni 1806 in Semberg al§ ber ©orjn eines öftcrreidjifdjen Staatsbeamten

geboren. Dbgteid) bie Altern ©eutfdje roaren, fo überroog in feiner erften

ßrjieljung bod) baS flaotfdje ßlement unb jtoar guerft baS polnifctje unb fpäter,

ate er mit feinem ÜBater nad) ^prag 30g, ba§ bötjmifcfje, foba^ er in feinen

jungen ^afjren ber beutfd)en ©prad)e faum mächtig roar. ©od) batb ertoad)te

in bem Jünglinge, beeinflußt burd) bie ©idjtungen cinei Pudert, ^taten unb

JÖeine, ber ©inn für beutfdje 2öiffenfd;aft unb ^unft, unb unter bem toof)l=

tl)ätigen @influJ3 oon bebeutenben Scannern, mie ©erte, sI>tarfano, @gon ßbert,

9t. ©lafer u. a. , bie feine poetifdje (Jntmid'tung in jeber Sßeife förberten,

rourbe er bem ©laoentfium oötlig entfrembet. 9iadjbem er feine SSorftubien

in ^5rag gemacht, ftubirte er, bem 2Bunfd;e beS 35atere folgenb, ein ^at)r lang
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in Söien bie föedjte, ging bann aber, burd; ben Job feiner ©roßmutter materiell

unabhängiger geworben, nad; Seipjig, roo er fid; pl;ilofopl;ifd;en Stubien ju=

roanbte unb 1829 and) bie SDoctorroürbe erlangte. Wod) al§ Stubent tjatto

er jroei 33änbe feiner 5Did;tungen unb eine (Sammlung feiner (Srjäljlungen

Ijerauägegeben. 33on 1829 ab lebte £). ad)t ^ab,re lang in 2Bien, roo er fxdj

anfänglich; um einen Sefyrftufjl an einem ©nmnafium beroarb, fid; aber, al3

er fein 3iel nidjt erreichen tonnte, au§fd;ttefilict) ber fd;riftftetterifd;en Saufbafjn

3uroanbte. Sein freunbfd;aftlid;er 5>erfeb,r mit 21. ©rün, Senau, Sauernfelb,

Setbl u. 21. forgte bafür, baß aud; ber $efd;äftigung mit ber ^ßoeftc — roenn

and) in befdjränftem sJJiaße — it)r 9ted)t rourbe; benn feine äußeren 95er =

Ijältniffe maren berart, baß er bie redete Stimmung ju felbftänbigen 2lrbeiten

nidjt finben fonnte, ba beinahe feine ganje 3eit oon feiner journaliftifdjen

unb rebactioneffen Xljätigfeit (u. a. rebigirte er 1834—36 ba3 53rodl;au§'fd;e

"l'fennigmagajin) in 2tnfprud; genommen mürbe. SDaljer trägt aud) alle!,

roa§ er bamalS oeröffentlidjte, ba§ 3etd)en ber §aft unb ber brücfenben din--

flüffe. £jm %ai)xz 1837 gelang e§ il)m enblid;, fid; baoon §u befreien. @r
oerließ 2öien für immer, bereifte ba§ fübroeftlidje 2)eutfd)lanb, Belgien, @ng=
lanb, /iranfreid),

s)iorbbeutfd;lanb unb lebte bann abroedjfelnb in lOiannfjeim,

Aranlfurt a. Wl., 3)ieiningen, £öln unb 2Biegbaben. "}iad;bem er Ijier ba<S

oon Dr. 2tbrian begrünbete „Sftyeinifdje Xafd;enbud; auf ba§ ^jafjr 1845"

l;erau3gegeben, ein Söerf, bag burd) feine ftunftblätter — meift Staf)lftid;e

ber bebeutenbften ©emälbe beutfd;er $ünftler — einen funftgefd;id;tlid;en 2ßertl)

befi^t, naljm er 1845 feinen bleibenben 2Sot)nfi§ in £>armftabt unb leitete

Ijier bie Sftebaction ber officiellen „£)armftäbter 3eitung", bi§ er 1852 burd)

ba3 reactionäre lliinifterium aul berfelben Derbrängt mürbe. SDod) grünbete

er alSbalb „Die s
JJiufe. ^Blätter für ernfte unb Ijeitere Unterhaltung", bie

er bi§ 1858 fjerau3gab. ^m ^jaljre 1854 rourbe er jum Dramaturgen be*

£)oftt;eaterg in Darmftabt ernannt, roeldjeS 2lmt er bi§ an feinen Xob be=

fleibete, ber am 31. December 1879 eintrat. 2)urd) ben §er§og r»on 5)ieimngen

roar ifjm fd;on 1846 ber ^itel eine§ §ofratf)§ nerliefyen roorben. — 2). roar

ein 25id;ter non nidjt geroöljnlidjer Silbung§fäf)igfeit, beffen fdjöneS Talent,

oorneEjmlid) burd; 5Hüdert beeinflußt, in oerfd;iebenen J-ormen unb ©attungen

fid; erprobt t)at. ©eine erften ^publicationen, „SHomansen, Sieber unb Sonette"

(1826), „5De§ $. Doibiu§ 9?afo Sieber ber Siebe, in gereimten 3am&en über=

fefct" (1827) unb „teuere ©ebid;te" (1829), tragen 'jroar nod; ba§ ©epräge
ber $;ugenblid;feit unb laffen nod) eine geroiffe Selbftftänbigfeit oermiffen, aud)

fefjlt e§ ber Sprad;e unb Jo^m nod) an $Reinl;eit unb ©lätte; aber bennocl)

laffen biefe 23erfud)e fd)on baä Xalent erfennen, ba§ fid; fpäter mit aller

@ntfd)iebenf)eit 33ab,n brad;. Üftit ben reiferen ^al)ren rourbe fid) 2). biefer

Mängel beraubt, unb bie nädjfte Sammlung feiner ,,©ebid)te" (1838. 4. 2(ufl.

1861) beroieS benn aud; ungroeifel^aft, baß er mit Eingebung unb Siebe nad;

größerer 3>eroolIfommnung geftrebt fyafo. 2tm gläi^enbften offenbart fid; bie

AormooIIenbung in feiner legten, äroan^ig %ai)U fpäter erfd;ienenen Sammlung
„Jreub unb Seib, Sieber unb Silber" (1858). „Seine SDarfteffung ift frifd;,

lebenbig unb ungejroungen; bie ©tropb,enformen finb äußerft mannid;faltig
unb bem Snfjalt angemeffen, ber Steim ungefud;t unb meift rein, bie Sprache
anmutig unb rool;llautenb. Sorjüglid; glüdt il)m ber bibaftifd;e 3Ton ber

Orientalen in feinen poetifd;en @r^äb,lungen; fie jeugen non Sid;erb,eit unb
g-ertigfeit in ben 2tnfid;ten be§ SebenS, roie aud; mciften§ in ßrfinbung unb
©ebanfen oon einem tiefen unb eblen fittlid»en ©efül)l. 2lnerfennung ner=

bient feine roarme unb fräftige Jl;eilnaljme an ben ^umanitätlbeftrebungen,
roie fold;e fid; namentlid; in feinem 9tomanjenct)iTu§\Sonnenberg. ^unben
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unb Sagen" (1845) funb giebt." Ergiebiger nod; ift bae Jelb ber ^rofa=

bid;tung. D. bebient fidj hierbei jurocilen auch, beg 3Jameng lt. 8. SB. r>. k linger.

Der ^ooeffe „Die Söffelritter" (1826) unb bem Vornan „Dag ßlofter oon

St. Sernljarb" (1827) folgten bie Sammlungen oon CSrjäljtungen ,,©(oden =

blumen" (II, 1827—28), „Sunte Silber" (1830), „©ruppen unb puppen"
(II, 1836), „Ijerg unb @$re" (II, 1839), „J-aljrten" (1840), „Vignetten.

Portrait? unb ©enrebilber" (1845), ,,©efd;id;ten aus unb nad) bem Se&en"'

(1853), „^entameron. @efd;id;ten aug bem Seben" (1858) unb „2Bol)ltfjaten.

2luf§eid)nungen für eble £erjen" (1865. 2. SCufl. u. b. X. „Ijergengfpiegel"

1868). $n äffen biefen ©rjäljlungen unb Silbern oerftefjt e8 D., bie im
gangen nur geroöljnlidje ©rftnbung burd; Jrifdje unb lebenbige Darfteffung

ju |eben. 2luf$erbem überfeine D. oerfdjiebene Dramen aug bem ^ranjöfifdjen

unb fdjrieb unter bem tarnen %. @. (Slaubiug einige nieblict)e 5linber=

fünften, roie „3ßelt unb £on. Silbunggbud;" (1830), „Dag Sud; ber ©e=

fd)id)ten für bie ^ugenb" (1834) unb „$räciofa. Unterfyaltunggbud; für

ßinber" (1835).

2Bur§bad), Siograpljifdjeg Sejifon, Sb. 3, S. 374. — Sgnaj £ub,

Deutfd;Ianbg Sallaben* unb 9*omangenbid;ter, Sb. 2, S. 397. — ^einrieb,

Äur§, @efd)id)te ber beutfdjen Sitteratur, Sb. 4, S. 74. — $arl ©oebefe,

©runbrifc, Sb. III 1
, S. 1000. %*&"?> Srümmer.

Dredjfel: ©bmunb D., pr)nfiologifd;er (Sljemifer, geboren §u Seipgig

1843, ftubirte bafelbft oon Dftern 1863 ab @l;emie, befonberg unter ßolbe'g

Seitung, beffen Stffiftent er nad; ber Promotion §um Dr. phil. oon 1865 big

1868 mar. 1872 würbe er alg d;emifd;er 2lffiftent am $l>r)fiologifd;en Qnftitut

in Seipgig unter Subroig angeftefft unb 1878 jum aufserorbentlidjen ^profeffor

ernannt. 211g 9iad)foIger beg nad) ^etergburg berufenen ^rofefforg
s)Jiarcel

SRendEt gum orbentlidjen ^rofeffor ber pb,nfiologifd)en Chemie in Sern geroab.lt

folgte D. biefem SRufe, ftarb jebod) bereits am 22. September 1897 in Neapel,

roo er ftd; ju Stubienjroeden in ber joologifdjen Station auffielt. D. leiftete

in feinem ©ebiete red;t Sebeutenbeg. @g rüljrt oon tlmt eine größere $at)l

gebiegener Unterfudjungen über oerfd)iebene ©egenftänbe ber pljnfiologifdjen

unb pljnfifalifdjen ßfyemie r)er, über Spaltunggprobucte unb @igenfd;aften ber

Eiroeijjförper , ©ntfteljunggart beg iparnftop, eine 3Jietrjobe ber dleftrolnfe

mit 2öed)felftrömen , über ©Incolfäure, -ftebuetion ber ^oljlenfäure gu Dj:al=

fäure, Grjemie ber Seber u. a. m. Selbftänbig erfdjien r»on D. ein Seitfaben

für t>ag Stubium ber djemifdjen Sfteactionen unb eine Einleitung jur 2tn=

fertigung pfynfiologifd^djemifdjer Präparate.

Leopoldina 1898, p. 43. — Siogr. 2ej. Ijeroorr. 2lerjte, Ijrgg. oon

21. §irfd; II, 215. $agel.

2)rcd)fcl: Daniel D., ein Sprudjbidjter beg 16. ^aljr^unbertg, *>er ™e

fo oiele älnbere oor unb nad; iljm feine Stimme gegen ben Saufteufel erl;ebt.

93on feinem Seben roiffen mir nidjtg. Dafj er aug @ibenfd;üt> ftammte oer=

rätb, er ung felbft auf bem Xitel feineg Süd;Ieing, bag er bem 9ktl)e oon

Maaben, einer fleinen Stabt im nörblidjen Söl;men roibmete, beffen SSerbienfte

um bie Sefämpfung beg Uebelg er fo anerfennen rooffte. Sein Sprud; er=

fd)ien 1563 bei SSalentin s^euber in Nürnberg unter bem Xitel: „@in Sprud;

beg ^ropljeten ©faie, fampt anbern fd)önen au| ber ^eiligen Sdjrifft jufamen

gezogenen Sprüd;en, roiber bie trunden^ent onnb oberflu^ beg 2Being, 9ieim=

roei^ geftellet, menigflid; gu nui* onb frommen, fid; baruon ju enthalten.

Durd)- Danielem Dred)feff, @uma§d)ie§enfem" (Serlin ÄgI. Sibl. Yh 3391).

Dem -Jpaupttfjeil fenbet er eine Einleitung „Son 5Ru^barfet)t beg üiöeing, fo

bem leijb ?ufteb^t, roenn er jur notturfft onb meffig gebrunden roirt" ooraug,
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um bann um fo fd)örfer gegen bas Uebermajj bes Söeintrini'ens uor^ugelKu.

^Dxe 53tbel roirb fleif,ig fjerangejogen, um feinen SÖorten größeren ^adjbruct

ju Herleiten , unb roarnenbe SBeifptele aus ber ©efd)td)te roerben bem Sefer

norgefüljrt als 33eroeife, rote es" großen Trunt'enbolben ergangen, ©ine @on=

clufio, roeldje ben 3n ()
a^ oe§ ©anjen jufammenfafjt, bilbet ben Abfdjlufj be3

intereffanten 2prud)S. W. 2Solf an.

2)rcd)$lcr: Dr. ©uftan 2)., }>rofeffor ber 2anbroirtl)fd)aft unb Director

beg Ianbroirtl)fdmftltd)en 2etjrin(titut§ ber Uninerfität ©öttingen
, feit 3Wärg

1890 Kurator ber Unir-erfität ©reifsroalb, f am 14. Dctober 1890. gn
ßlaustljal am 18. ^uni 1833 geboren, empfing er bafelbft eine oortrefflidie

©cfmlbilbung, bie ifym bei ber günftigen Vermögenslage unb ber adjtbaren

focialen ©tetlung feinet Vaters, eines beeren J-orftbeamten, aud) nöttig freie

•&>af)l bes Berufes gestattete, ©eine Neigung roanbte fid) rool unter bem
ßinflufj ber au$ bem oäterlidjen ©runbbefitj fjeroorgegangenen Anregungen
unb Regierungen bem lanbroirtf)fd)aftlid)en Berufe ju, bem er jebod) für feinen

©tanbpunft burd) eine umfaffenbe tf)eoretifd)=roiffenfd)aftltd)e Aadjbilbung, foroie

burd) grünblidje praftifdie ©djulung entfpredjenben ©et)alt unb roeitere (5om=

petenj gu geben fud)te. 3)ie roiffenfd)afttid)en ©tubten betrieb er tl)eil3 in

^ena, tl)eil§ in £>atte unb ergänzte biefelben nod) burd) ljumaniftifdje ©tubien
in 9Jiünd)en. An biefen £od)fd)ulen Ejütte er ba* ©lud, burd) Sliänner, roie

%. ©. ©d)ul|e, ,"yraas unb £. ;Riel)l auf roirtl)fd)aftlid)em unb culturf)iftori=

fdjem ©ebiete, burd; ©d)letben, Sangetljal , Siebig unb ©djaeffer auf natu»
roiffenfdjaftlidjem ©ebiete reidrje 35elet)rung gu finben. 9?ad)bem er feine 23e=

rufsbilbung nod) burd) Ausführung oerfdnebener ©tubienreifen r>ert)offftänbigt

fyatte, übernahm er bas oäterlidje ©ut Grimberobe bei 9iorbl)aufen, um es §u

reorganifiren unb für eine Steige oon ^afjren felbft ju beroirtl)fd)aften. Als
er bamit bas oon if)m felbft geftedte $kl erreicht blatte, lief; er fid) oon
bem Verlangen nad) roiffenfd)aftlid)er ^^ätigfeit beftimmen, oorerft ben £)octor=

grab ju erroerben unb fid) fobann im ^- 1869 in ©öttingen an ber pl)ilo=

fopf)ifcben ^acultät ja rjabiltttren.

Dbfd)on er bort als 3)ocent für 2anbroirtf)fd)aft feine banfbare Aufgabe
fanb, fo rourbe er bod) bereits nad) groei $>al)ren jum aufjerorbentlidjen $)3ro=

feffor unb mit ber oon ifym 1873 burd)gefüf)rten sJteorganifation be§ bortigen

Ianbroirtfd)aftlid)en Seljrinftituts §u beffen SDirector roie §um Orbinarius er=

nannt. 9ßit bem roeiteren Ausbau biefeS Qnftitutes betraut, roar es iljm

balb nergönnt, fid) neben feiner Seb,rtf)ätigfeit mit ber Verfolgung roiffenfd)aft=

lidjer Aufgaben im Skge ber g-orfd)ung :c. gu befaffen. Als ^Irofeffor fjattc

er bie £e()rgebiete ber lanbro. öetriebllel)re unb ber ^flanjenprobuctionslefyre

gro^entf)eiIs ju oertreten unb entlehnte biefen beiben ©ebieten aud) bie

^(jemata, roeld)e feiner litterarifdjen X()ätigfeit $Hid)tung unb 3iel gaben.

©leid)^eitig ftanb ib,m bie Seitung bes mit bem ©öttinger ^nftitute oer=

bunbenen (anbro. 2Serfud)sfeIbes ju, bas er mit ©rfolg ju @u(tur= unb
®üngungsoerfud)en §u benü^en bejro. jum Ausbau ber ^üngerlefire §u oer=

roertE)en raupte. ©d)on im erften ^afjre feiner 2ef)rtb,ätig!eit fonnte er mit
einer preisgefrönten ©djrift über ben ^ad)toertrag an bie Deffentlid)feit

treten unb bamit ben Seroeis oon fd)arffinniger Auffaffung unb gebiegener

?yad)fenntni^ liefern, benn es roar iE)m gelungen, bem ^adjtoerljältmfj eine

gefeftigte ©runblagc unb einen gefiederten §alt ju geben , inbem er burd)

Aboptirung geredeter ^ßrineipien für bie Siegelung ber $ed)te unb ^ftidjten

beiber Kontrahenten eine trefflidje Klärung ber bezüglichen 3Serf)ältniffe ge*

roonnen unb gugleid) eine S«tereffengemeinfd)aft angebahnt fjatte. Aud) burd)
anbere ©d)riften fud)te er Aufklärung über bie roefentlid)en Aufgaben bes
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lanbroirtl;fd;aftlid;en Betriebes gu oerbreiten unb Mittel gur Hebung beffelben

nad;guroeifen; aufjer oerfd;iebenen Heineren 2lb(;anblungen, roeld;e biefer Be-

ftimmung bienten, f)atte er namentlid; burd; fein Sud;: „föie Statt! beS

SanbbaueS" ber @infü(;rung einer correcten £enbeng beS lanbro. Betriebes

$>orfd;ub geleiftet unb bamit ben (Sinflang groifd;en ben einfetttg geftüfcten

^orberungen Siebig'S unb ben roirtl;fd;aftlid;en ^ntereffen roieber ermög=

lid;t. 9lid)t minber inftructio roaren feine Sd;riften über r>erfd;tebene fragen

ber ^>flangencultur , beren Söfung er ttjeilö im 2Bege ber ^-orfdjung burd;

Slnftettung oon 2lnbau= unb T>üngungSoerfud;en , tf)eilS im 2Bege empirifd;er

Beobachtung burd; Ueberroeifung ber Berfud;eaufgaben in ben 93eretcrj ber

^rarjS r;erbeigufül;ren fud;te. 2lud; hierbei trat feine Originalität im Denfen

unb TüSponiren, foroie fein Sdjarfblid im ^snterpretiren unb £ebuciren oft=

mal? überrafd;enb l;eroor.

2luj$er feiner roiffenfd;aftlid;en £l;ätigf'eit mar irjm burd) mannid;fad)e

Begiet;ungen gu ben Bertretern ber lanbro. s^raj:iS nod; eine ausgebreitete

Söirlfamt'eit für baS lanbro. BereinSroefen in ber sJ>rooing §annooer eröffnet,

als Borft^enber beS lanbro. §auptoereinS gu ©öttingen roirfte er an ber

Jörberung beS ©enoffenfd)aftS= unb Sd)ulroefenS , an ber Stärfung ber Ber=

einSfräfte, roie an ber Hebung ber £anbeScultur in oerfd)iebenen Stiftungen

gum SBSofjle ber r;eimatf;lid;en Greife mit. %l)m rourbe baijer aud; als einer

beroäfjrten unb angefefjenen föraft ein -Dianbat gum SDeutfd;en 9teid;Stage über=

tragen, rooburd; er für bie Ie£te #älfte ber 80er ^afyre n0(*) S
u parlamen=

iarifdjer £l;ätigfeit genötigt roar. £atte er bis bafjin mit feiner allgemein

anerfannten Autorität im herein mit anberen lornpfjaen her 2Btffenfd;aft

aud; baS oon il;m geleitete lanbro. &er)rinftitut im Stange als ^flegeftättc ber

2£iffenfd;aft gu l;eben oermod;t, fo blieb es it;m bod; oerfagt, bem ©öttinger

^nftitute eine fo reichhaltige 2luSftattung gu oerfd;affen, baft baburd) gugtetd;

eine roefentlidje Bebingung sur Jpebung ber ^requeng beffelben erfüllt roorben

roäre. @S mag ir;m bafyer ntdrjt fd;roer gefallen fein, bem oon ber Unioerfität

©reifSroalb an it)n ergangenen -ftuf, fid) ber $fleö e ^) rer ^ntercffcn als

Gurator gu roibmen, im $Rät$ 1890 A"0*8e gu geben; aud; an biefer ©teile

fdjien ilvm eine roeitere SJiitroirtung an ber g-örberung ber £anbroirtf)fd;aft

gefid;ert gu fein. Slber früher, als irgenb jemanb geahnt, foltte feinem Söirlen

burd; ben unerbittlichen £ob ein ,3iel gefegt fein, unb fo mußte ber £l;eil

feiner Lebensaufgabe unerfüllt bleiben, ben er gu löfen fid) nod; berufen füllen

burfte unb ben aud; Slnbere il)m gerne oinbicirt Ijaben mod;ten.

Sgl. ©ebäd;tnij$rebe auf ©uftar- I)red)Sler oon s

^rof. Dr. Siebfdjer im

Journal f. 2anbmirtl)fd)aft 1894. 6. Seiferoi^.

2)reill^Öfcr: 2tbolf 35., Stenograph ber 3tolge'fd)en Sd)ule, rourbe

am 8. Slpril 1852 gu Sielefelb geboren, ftubirte ©efd;id)te unb ^Stjilologie,

unb roar ©nmnafialleljrer gu Berlin, SJtarienroerber unb Storbljaufen, roo er

am 6. Suli 1896 als Oberlehrer ftarb. @r roar oon 1873 bis 1877 ©*eno=

grapl; im ftenograp^ifdjen Bureau beS 2lbgeorbnetcn^aufeS unb blieb fpäter*

^in roiffenfd)aftlid) unb propaganbiftifd) für bie Stenographie tljätig. ®en
Berbanb Stolge'fdjer Stenograp^enoereine, gu beffen ©rünbern er gehörte,

leitete er oon 1882—1891 als erfter Borfitjenber unb roar in biefer ftrit aud;

Siebacteur ber 3äifd;rtft beffelben, beS „2trd)iüS für Stenograpl;ie"; aud; gab er

oon 1883 bis gu feinem £obe ^n „Stenograpl;en=Berein" IjerauS. Sceben

einigen arbeiten über ^lato (3Jlarienroerber 1880 unb Berlin 1886) gab er

1875 ben 3tlmanad; für g-reunbe ber Stolge'fdjen Stenographie l;erauS unb

»erfaßte oiele Heinere Stuffä^e für baS 21rd;io f. St. 1874 bis 1882, oon

benen eine Strbeit über bie ,,^b,onetil in ber Stenographie" (21rd;io 1879,
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aud) de Sonberbrud erfd;ienen , Berlin 1879) unb über ben ÄürgungSroertl)

ber ftenograpf)ifd;en @lementargeid;en (2lrd)ir> 1882 9fr. 405) größere 33e=

beutung fjaben. 2lud) gab er mit .Uäbing ein Sefjrbud; ber Stolge'fd;en

Stenographie f;erau3 , beffen erften £r)eit (Unterrid)t3bud; ber Stolge'fdjen

Stenographie, Berlin 1886) er felbft »erfaßte. @r fd;ricb ferner bie „®efd)id;te

be§ Stenograpl)ifd;en Vereins gu Berlin" (1. jfyeil, Berlin 1894) gum
fünfzigjährigen 33eftetjen beffelben.

SSergl. bie *-ebenSbefd;r. r>on ©. SQSittig im SDtagogin f. St. 1896
%lx. 18/19. 6. Sonnen.

Srobtfd): Diori| 2i>ilf)elm ®. mar am 16. Sluguft 1802 in Öeipgig

geboren, al£ Sorjn be§ bortigen Stabtfd;reiberß, befud;te gunäd;ft bie 92icolaifd;ule

bafelbft unb brachte bie legten I^afjre feiner ©omnafialgeit an ber tfürftenfcrjule

p ©rimma gu, roo er eine gro^e Neigung gu
v
T)iatI;ematif unb 2lftronomie

geigte, ©eine Unir>erfität3ftubten mad;te er in feiner $aterftabt, inbem er

ftd) in sJötatr)ematif befonber§ an sDioHroeibe , in s
$r)ilofopl)ie an Alrug, ben

Kantianer, anfdjloj?. SDurd; [enteren rourbe er in bie fritifdje $t)tlofopl;ie

eingeführt, bie er 3ett feinet Sebenl f)od) fd)ä|te, roenn er aud; nid;t auf
Hant'fd;em Stanbpunfte fteljen blieb, Qm $al;re 1824 erroarb er fid) bie

SDoctorroürbe in Seipgig unb gugleicf) bie $ed)te eine§ ^rinatbocenten in ber

pl)ilofopl;tfd)en tfacultöt burd; bie ©iffertation : ,Theoriae analyseos geometrica
prolusio'. @r blatte bie 2lbfid;t aU £el;rer an einer r)ör)eren Sd;ule ttjätig

gu fein, rourbe aber 1826 fd;on gum aufeerorbentlid;en ^rofeffor unb in bem=
felben 3ar)re, alfo 24 ^al)re alt, gum orbentlid;en ^rofeffor nad; bem £obe
s
)Jiottroeibe'§ ernannt. 3uerft roibmete er fid) aU afabemifd;er Seljrer nor=

güglid) ber Ü)iatl)ematif , f)ielt aber aud; rtr)üofopr)ifd;e ^orlefungen unb
übernahm 1842 nad; bem £obe ßrug'3 gugleid) eine orbentlidje ^rofeffur ber

^rjüofopljie , auf bie er fid; »on 1864 an befdjränfte. Qn feinem 84. ^ab,re

liefe er fid; oon ber ^erpflidjtung , 3>orIefungen gu galten, entbinben. £>er

Äreis ber ©egenftänbe, über bie er (a§, roar ein fet)r roeiter: aufjer feinen

mat£)ematifd;en $orlefungen, namentlid; über reine SJRatljematif, ©eometrie,

Trigonometrie unb Slftronomie, trieft er namentlid; fold;e über ©ncnflopäbie
unb sDJetf;obologie ber $(;i!ofopI)ie, über Sogif, ^fndjologie, 9Ketapf)ufif nad;

öerbart, 9Jietapr;i)ftf ber Sftatur, 9)iatr)ematifd;e $ft)d)oIogie, gunbamente ber

tr)eoretifcr)en unb prafttfdjen
s
$t;tIofopr)te, ©runblef)ren ber @tr)if unb 9teligion<§=

prjtfofopljie, SKeligionepbilofopfyie, ©runblefyren ber ©rfenntnifetfjeorie ßant'S
mit fritifd;er 33egugnat;me auf beffen Vorgänger, über ben sDkd)ani§mu§ unb
bie te!eo!ogifd;e "3taturanfid;t, über 2ßiIIen§freir;eit. ®a§ ©ebtet ber ©efd;id)te

ber $f)ilofopl;ie uertrat ber mit it;m gufammenroirfenbe ^»artenftein, bod)

roäfylte 2). fid; aud; geroiffe ©egenftänbe gu r)iftorifd)=fritifd;er Sefyanblung für
feine Vorträge au£, fo &ant'<3 £fjeorie unb itritif ber ßrfafyrung, gunbamente
»on ®ant'S 9JtoraIpf)iIofopE)ie, l;iftorifd;=tritifd;e Ueberfid;t ber ^rincipien ber

C^tr)if u. a. Seine ÜBorlefungen geid;neten fid) burd) grofee ^lar^eit, präcife

(Sntroidlung ber Probleme unb il)rer Söfungen, ftrenge Drbnung unb roiffen=

fd;aftlid;en (Srnft au§. 2)abei rourben fie lebenbig gehalten unb führten ben

Anfänger namentlid) in bie großen fragen ber v

^Sl)iIofopr;ie trefflid; ein.

^aufenbe non ^ui)'öxtxn ^aben gu feinen Jyüjjen gefeffen unb finb if)tn aU
Sd;üler banfbar geroefen.

SÖaS feine roiffenfd;aftlid;=fd;riftfteaerifd;en £eiftungen betrifft, fo begogen

fid) feine erften Sd;riften unb aud; fpäter nod; mancherlei arbeiten auf
üJcat^ematif unb auf biefer »erroanbte ©ebiete. @§ finb ba »on ib^m erfd)ienen

:

„©runbgüge ber Se^re oon ben l)öl;eren numerifdjen ©Ieid;ungen", Seipgig

1834, „Ueber bie matb^ematifdje Seftimmung mufifalifdjer gnteroallle", ebb.
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1846, „lieber mufifalifdje üonbeftimmung unb Temperatur", ebb. 1852,

ferner: „Heber baS Florentiner Problem", „lieber ben SRaum oon brei

$)imenfionen", „lieber ,"ved)ncr's pfndjospfjnftfcrjeg ©runbgefefc" unb nieleS anbere.

2Benn aud) 2). bem rounberbaren 3luffd)roung, ben bie 9J(atl)ematif burd) ^acobi,

3lbel u. 3t. nafjm, nid)t gatig folgte, fo ^eicfjneten fiel) feine ©djriften auf

biefem ©ebteie bod) burd) „fdjarffinnige 3Durd)füf)rung roie burd) .ftlarljeti

unb ^räcifion ber 2)arfteffung au§". ©eine I)auptfäd)lid)en roiffenfd)aftlid,en

üßerbienfte liegen jeboef) auf bem ©ebiete ber s
l>l)ilofop£)ie, unb £)ier roieber barin,

bajj er im ganzen, nadjbcm er mit ben ©djriften §erbart'§ unb fpäter mit

biefem ^fjilofopljen felbft perfönlid) befannt geroorben mar, ftdj beffen 3lnfid)ten

anfdjlofj, ja fid) al§ föerbartianer befannte. /vreilid) fdjroor er als felbftänbiger

SDenfer nidjt auf bie 2l>orte beS SöteifterS, mad)te im ©egentrjeil gegen £erbart'S

3lnfid)ten, namentlid) gegen beffen matfjematifdje s$fr)d)ologie mandje 58ebenfen

geltenb, fo baß fogar in ba§ urfprünglid) feljr gute ÜBerijältnif} §inifcr)en iljm

unb ^erbart gegen ba£ SebenSenbe be§ legieren bemerfbare Mite fam. .fterbart

fjatte gehofft, in 1). einen burdjauS ergebenen 3lpofteI ^u finben, ber iljm be=

jonberS roegen feiner matfjematifdjen ©dnilung oon großem 3^u^en fein follte,

fiatte fid) aber barin getäufdjt. @in 3eugniJ3 für |>erbart legte 1). nod) an

Neffen rjttnbertftem ©eburtStage in einer afabemifdjen ^eftrebe ab, bie aud;

gebrudt rourbe, inbem er fagte, er glaube nid)t, baf? alle Probleme, an benen

fid) Die großen Genfer alter unb neuer fetten abgemüht Ratten, burd) £erbart

gang befriebigenb gelöft feien, er f)abe fid) aber unoergangtidje Iserbienfte um bie

^tjilofoptjie erroorben, bie tiefe ©rünblidjfeit feiner llnterfudjungen, bie 9)ietf)obe

feiner Aorfdjung, fei muftergüttig, unb bie Stefultate, bie er geroonnen, mürben
in ber überroiegenben 2)(cljrgaf)l einen bleibenben SBertf) behalten. Unb in

einer nid)t lange nach, bem £obe |>erbart'3 oeröffentltdjten 3lbt)anblung : „Slide

auf bie prjilofoprjifdjen ^uftänbe ber ©egenroart" , tjatte er in etjrlid) an=

erfennenber SBeife fdjon geäußert, bajj nad) ben langen kämpfen ber fpeculatioen

^Ejilofopfjie, bie of)ne bauernben (Erfolg geblieben feien, bie 3eugungSfraft ber

T^ilofopljie fid) am frucfjtbarften beroäfyren mürbe, roenn man bie Unterfudjungen

aufnähme, bie $ant fo großartig eingeleitet unb nad) ir)m niemanb um=
faffenber unb fdjarffinniger fortgeführt I)abe als föerbart , an ben man alfo

anfnüpfen muffe. 2Bie |>erbart felbft oon ftant ausgegangen mar, fo füllte

fid) aud) £). in feinem SDenf'en bem HöntgSberger ^fjilofoptjen nafye oerroanbt,

befdjäftigte fid) in ber legten $eit feines SebenS namentlich mieber eifrig mit

\b,m , roofür bie meljrfadjen SSorlefungen über 'Jfjeile ber ^rjilofopljie $ant'S,

fomie bie ©djrift: „Baut'S $)inge an fid) unb fein ßrfaljrungSbegriff", Seip=

jig 1882, fpred)en. 3tuf |>erbart'fd)cm etanbpunft fielen mefjr ober weniger

bie £>auptfd)riften $Drobifd)'S. Unter biefen ift gunädjft gu nennen: „9ieue

3)arftettung ber Sogt! nad) iljren einfadjften 33err)ältniffen", Seipgig 1836,

5. Stufl., ebb. 1885, in ber bie formale s^ogif, mie fie ^ant unb £erbart

gelefjrt, im ©egenfalj gu £egel ^u iljrem 9led)te fommen follte; nidjtS »on
s
)Jtetap^t)fif, nid)t§ oon @rfenntni^leb)re mar barin ju finben. $n ben fpäteren

Stuflagen mar ber nadte AormaliSmuS etroa§ gemilbert. liefern mufterb,aft

flar gefd)riebenen logifdjen Se^rbud) folgten : ,,©runbleb,ren ber 9teligione=

pb,ilofopl)ie", Seipjig 1840, au§ benen namentlid) bie eingeb,enbe Prüfung ber

fogenannten ©otteSbemeife (jeroor^ufieben ift. ©efyr oerbienftlid) ift ferner

2)robifd)'e „ßmpirifdje ^frjdjologie nad) naturroiffenfd)aftltd)er
v
))ietl)obe",

!L'eip§ig 1842, in meiner er burd) blojje 3erglieberung, 3>ergleid)ung unb 9Ser=

fnüpfung oon ^b,atfad)en ber inneren örfafjrung eine braud)bare 3tnfid)t oon ben

Vorgängen be§ geiftigen Seben« geroinnen roottte, im ©egenfatj $u ben mr;ftifd)=

pb,antaftifd)en 3fuf|teltungen unter ben 3tnl)ängern Sd)elting'§. ©leidjfam als

^Ugem. heutige SBiograp^ie. XLV1II. 6
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©rgänaung unb als IBerfud) nad) ber rationalen 3eite t)in liefj et „Crrfto

©runblinien ber matfjematifdjen ^fnd)ologie", ^.'eipjig 1840 erfdjeinen, inbem
er f)ier bie 3Cnfid;t ausfpridjt, bafe bie aufeinanber folgenben, nerfdjtebenen feeltfd)en

.Buftänbe nur eng jufammenf)ängenben matljematifdjen Hnterfudmngen $«gänglidj

feien, aber in ber 2lrt ber üBegrünbung inie in ben ©rgebniffen nielfad) non öerbart

abroeid)t. SJttt einer etfjifdien Jvrage befd)äftigte fid) bie Sdjrift: „£>ie moralifdje

Statiftif unb biemenfd;lid)eS3iIIen§frcil)eit", ßeipjig 1867, roorin er nad)ber2Öeife

§erbart'§ nidjt einen eigentlich matfjematifdjen, fonbern nur einen pft)d)ologifd)en

^Determinismus auerfennt. 2lu<§ ben nielen 2lbf)anblungen , bie r>on it)m in

ben Schriften ber Ägl. Säd)fifd)en ©efetlfd)aft ber 2Bif[enfd>afteu ueröffentlidit

morben finb, fei nur bie eine erroärjnt: „$>ie Stellung SdjiHer's §ur $ant=

fd)en @ti)if", bie fid) befonbers" gegen &uno |yifrf>er roenbet unb bartljut, baf?

Sdjiller feinesroegs" bas moralifdje ^jbeal burd) ba§ äftt)ettfd;e nerbrängen lief;.

Dbgleid) roiffenfdjaftlid) als Sdjriftfteller unb namentlid) als Sekret aufeerft

t()ätig, roibmete er bod; nod) Diele Seit ben Unir>erfitäts=2lngelegenl)eiten, unb
er mar unter ben s

]$rofefforen ^eipjigs einer ber angefeljenften unb einflujV

reidjften, jum ü£l)eil roegen feiner großen praftifdjen Begabung. So gebührt

aud) iljrn ber ipauptbanf für bie ©rünbung ber i^gl. Säd)fifd)en ©efettfdjaft

ber äßiffenfdjaften im ^afjre 1846, beren (Statuten, roie fie ber ^auptfadje

nad) angenommen mürben, oon it)m entmorfen roaren. — £>. mar ein burdjau^

et)renroertl)er Gfyarafter: bie SßfUdjt ging ifjm über alles, er fd)ien ber »er«

förperte fategorifdje Qmperatin -$u fein, ©rnft ftets, mo es ernften Sadjen

galt, bagegen Reiter, ja roitjig in ber ©efelligfeit , beren #efte er burd; ernfte

unb fdjer^afte ©ebidjte ju mürben fud)te. %m »ollen Vertrauen jur göttlidjen

üßorfeljung trug er fdjroere Sd)tdfalsfd)läge, fo ben zeitigen SSerluft feiner A-rau

unb einer 9teil)e oon ßinbern. Söl)ne l)at er nid)t fjinterlaffen, bagegen brei

Stödjter. @r ftarb am 30. September 1896, nidjt ofyne bie Scfyroädjen beS

Ijoben 2llters empfunöen ju Ijaben, furje 3ett e£)e er fein 70jäl)riges Jubiläum
als orbentlidjer Sßrofeffor l)ätte feiern tonnen.

S. 9Jiar. ^ein^e, 9Ä. SB. SDrobifd), ©ebädjtnifjrebe, Seipgig 1897. —
Luigi Credaro, Maur. Guglielmo D., 9tom 1897. — Sßaltf). Oteubert Tro=

bifd), 3K. 2B. £robifd). @in ©eleljrtenleben. Seipgig 1902. 3R. #einje.
Stoffen: ^o^ann ©uftao 2)., geboren am 6. ^uli 1808, f am

19. $>um 1884, ift eine ber bebeutenbften unter ben ©eler)rten=^>erfönlid)feiten,

burd) bie fid) um bie Glitte bei 19. ^aUrljunbert* ^cr Aortfdjritt bes bcutfdien

©eifteslebene tton ben Ittterartfd;=äftt)etifcr)en gu ben etl)ifd)=politifd)en ^nteroffcn

nottjogen ^at. ^n bem ©ange feines Seben§ unb feiner Stubien fpiegelt fid)

ein Stüd bes geiftigen
s

^>roceffe§, in bem ba§ SSol! ber SDid;ter unb ©enler

fid) feinen Staat gefdjaffen t)at. 33ei aller ©inljeit biefer fcftgefdjloffenen

^>erfünUd)feit laffen fid) bod; beutlid) brei grofje 2lbfd)nitte feinet Sebens,

2lrbeiten§ unb 2Birfen§ unterfd)eiben, bie burd) ben 2Bed)fel ber äußeren 33et=

l)ältniffe unb bas bamit gufammen^ängenbe Eingreifen politifd)er Semegungen
bebingt finb. £er erfte Slbfdjnitt reidjt bis $u ber Berufung nad) $iel (1840);
er gipfelt in bem gelehrten ^Berliner Stillleben, in bem nod) burdjaus bie

33efd)äftigung mit bem claffifd;en Slltertljum überroiegt. £er ^roeite umfaßt
ba§ ^a^rje^nt r>on 1840—1850, bie 3eit ber nattonal=politifd)en Seftrebungen,

ber patriotifdjen Hoffnungen unb ©nttäufdjungen ; t)ter fe^en mir ben ©eleljrten

jum mobernen unb oaterlanbifdjen ©efd)idjtsftubium übergeljen unb ben Patrioten

tätigen Slnt^eil nel)men an ben grofjen politifdjen 33eroegungen, bie auf bie

©rfjaltung bes S)eutfd)tl)ums in ben gefäljrbeten ©renjlanben unb auf bie

Sdjöpfung eines beutfdjen Staates gerietet finb; roiffenfd)aftlid;e unb politifd)e

^bätigfeit r)ängen babei eng sufammen, burd)bringen unb beftimmen einanber
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gegenfeitig. IKit Dem Scheitern biefet ©eftrebungen, feit 1850, geroinnt roieber

bie rein geleljrte 2Birffamfeit öae natürliche Uebergeioidjt; ober fte ift in

biefem britten SebenSa&fdjnitt
, fdjon in $>ena unb ooftenbi in Berlin, oor=

roiegenb bem Stubium ber ©efdjidjte bes Staate^ geroibmet, beffen 93eruf uir

Einigung SDeutfdilanbs. bem ©efd)td;tefor)d;er unb Patrioten ein f>iftort jd;=

poIttifd;er ©laubenSartifel geroorben roar. — ©er 3ufatnwenf)ang unt> bie

Einheit biefet oerfdn'ebenen „Anläufe unb Stbbrüdje", al§ bie 2). felbft einmal

in adgu befdjeibener ©elbftfritil bie roiffenfdjaftlidjen Seftrebungen unb Seiftungen

feiner oerfdjiebenen Sebenäabfdjnitte djarafterifirt l)at, liegt nid)t nur in ber

geiftigen £>nbioibualitat, bie jtdj borin betätigt, aud) nid)t blof} in ber pt)ilo=

fopljifdjen ^beenmelt, bie über bem ©anjen fd)roebt, fonbern ^ugleid; aud) in

einem praftifd;=poIitifd)cn 3uge, ber fdjon in bea erften, bem clafftfdjen 2llter=

tf)um geroibmeten arbeiten fyeroortritt, in einer 2(rt oon preuj5tfü)=beutfd)em

Patriotismus, ber oon bem etl)ifd)en ^bealiSmuS ber JreiljeitSfriege burd)=

brungen ift unb feinen Urfprung offenbar in bem fortroirfenben ©elfte beS

S?aterljaufeS unb großer ÄinbljeitSerinnerungen tjat.

Söronfen'S ^ater (^oljann (Sr^riftopr) ) mar, als üjm fein erfter Soljn,

eben unfer ^oljann ©uftao, geboren mürbe, ©arnifonprebiger ju Treptoro a. 9tv
roo fidj bamal3 ba§ Hauptquartier SBlüdjcr'S befanb. 3)aS Sdjidfal feines

Haufe! t^atte jugleid) mit bem bes Staates unb be§ Heere! eine jälje SBenbung
erfahren. Seit 1803 mar er als Jvelbprebiger beim &üraffierregiment beS

©eneralmajor-o o. Saillojb in -Treptow a. ?7t. angeftellt; ein ^sat)r barauf

tjatte er bie Sodjter bes bortigen (Sifenfrämer* haften get)eiratr)et. 2>en Aelbutg

oon 1806 l)at ber frelbprebiger 2). nidjt mitgemadjt; er blieb bei bem £ep<"»t

bes. Regiments in £reptoro -jurücf. 3cad) ber ftataftroplje, bei ber Slnnäfjerung

beS 5ein°eS, ging er mit biefem SDepöt nad) (Solberg, .frier tjat er bie

Belagerung mitgemadjt; in feiner SBirffamfeit al* Jelbprebiger ift er ©neifenau
befannt geroorben, ber iljn an Slüdjer empfahl. 3)aS .Vlüraffierregiment rourbe

nad) bem ^-rieben aufgelöft; 3). rourbe, nadjbem Blüdjer fia) oergeblid) für

feine 2(nfteßung al§ Superintenbent in ^aferoalf oerroanbt Imtte, ©arnifon=
prebiger in ^reptoro a. 9t\, bem SKittetpunfte ber bamaligen 6antonnementS=
quartiere beS 33lüd)erfd;en GorpS. ,§ier ift ©uftao, toie er geroötjnlid) genannt
rourbe, geboren roorben unb bis in fein oierteS $af)r geblieben. Seine frütjeften

Äinbl)eitöerinnerungen finb mit ben Silbern ber gelben bes 'öefreiung§friege§

oerfdjmoljen. ,/Jiod) tjeut ift mir lebhaft in ber Erinnerung" — fdjrieb er

1850 an Sdjön — „roie ber alte Slüdjer, oor bem oäterlidjen ^farrlmufe
fjaltenb, mid; oor fidj auf bas ^pferb l)ob, erinnerlid), roie er mit (Sojjenbarbt

unb Sdjarnljorft — id) meine im Sommer 1811 — in bee 2>ater* Stubier=

ftube empfangen rourbe." sJtittmeifter o. ©rjjjenlmrbt roar Slüdjer'^ älbjjutant

unb ber Drganifator bee Jreptoroer 3n)eigoerein§ beS ^ugenbbunbes; in feiner

2(broefenb,eit b.at ber SSater 2)ronfen'S bie (Sorrefponben? mit bem ©ef). £riegS=

ratt) ^Hibbentrop in Königsberg geführt. @r roar unb blieb ein $ertrauenS=
mann ber Patrioten, aud) nadjbem er bie ib,m angebotene leitenbe, actioe

Stellung an ber Spitze bes ^reptoroer 3roeigoereiu§ a(S nidjt red)t oerträglid;

mit feinem geiftlidjen 2(mte abgelehnt fjatte. Die erften KinbeSerinnerungen

©uftao S)roofen'§ reidjen alfo in jene§ fritifdje ^aijr ^urüd, in bem bie

Patrioten jum jroeiten 3RaI bie @r|ebung gegen bie ?yrembl)errfd)aft geplant

ijabtn, roäljrenb bie Sleorganifation ber Staatsoertoaltung , bie Umgeftaltung
ber bürgerlidjen ©efelTfdjaft unb bei §eereS, in raft(o3=geräufd)lofer Arbeit

ins 2öerf gefegt rourbe. 3)aS „fpecififdje ^reußent^um", bai bem ©efd)id)t=

fd;reiber ber preupifd^en ^olitif, roie er felbft fpäter einmal gefagt fjat, oon

ber öeimatf) b,er anhaftete, trug oon 9(nbeginn bie Aärbuna ber Steine

6*
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Sd)arnl)orft'fd)en 3cit, nid)t bie bes particulartfttfdjen Staates
1

griebnc^'S be£

©roften. — 2Us ber ^Befreiungskrieg auSbrad), Ijaite bte g-amilic £). iljren

Aufenthaltsort bereits geroeebjelt. 35er 3kter mar 1812 als
1

©taconuS nad>

©reiffenfyagen übergefiebelt. 2lud) f)ter blieb er nid)t olme 33erbinbung mit

ben alten Arcunben unb bem £eer: Slüdjer ift 1812 nod) einmal ju einer

politifdjen $3efpred)ung nad) ©reiffenljagen Ijerübergeritten ; unb 1813 ift ber

©arnifonpreüiger jugleid) ein &anbu>el)r= unb Sanbfturmprebiger geroorbeiu

i>(Ie bann £auengien cor Stettin lag, rourbe bas ^>rebigerl)aus ju ©reiffen-

bagen ber SDiittelpunft für bie Sammlung oon Stebesgaben ; in ber ^farrfücl>e

nuirbe roodjenlang täglich, für «iOO—1000 SJionti gefodjt.
v
JJiit gefpannter

i'lntfyeilnafjme nerfolgte man ijkt roeiterljin bie frtegerifdjen (Ereigniffe. ^aS-

Xagebud) be§ Katers 35., au§ bem ©untfer äffe biefe 9Zad)rid)ten entnommen

bat, bringt unterm 11. 2lpril 1814 — ebenfalls nad) 35uncfer's Zeitteilung —
bie 9eotij: „£eute älbenb 8 Uljr fam bie "Jiadjridjt : unfere Gruppen finb in

^aris\ 35a3 mar ber Ijerrlidifte Sefdjluf? unfereg Ofterfeftes. ©uftao fprang

an meiner £anb unter bem ^anonenbonner uor <yreube. @r wirb ben heutigen

2lbenb nie nergeffen!" — 25er .ftnabe mud)$ jur ^reube feiner Altern fyeran.

15er 35ater l»at fein SBefen, roie es fid) bamalS barfteffte, folgenbermajjen

djarar'terifirt: „feurige ÜJBifsbegier, ,"yröl)lid)fett unb Sebenbigfeit, gepaart mit

A-ügfamfeit unb ©eroiffenljaftigfeit, finnige
silufmerffamfeit für bilblidje £)ar*

fteffungen, 33el)arrlid)feit beim Spiel ruie beim Sernen." Tian erfennt barin

3üge, bie aud) bem Planne eigen geblieben finb. 35ie ganje (Sljaratteranlage

be§ Knaben fdjeint üornet)mltd) näterlidjes' (Srbtljeil geraefen ju fein. SBlüdjer

fjat ben SBater 2). einmal empfohlen al§ einen „oortrefflidjen, moralifd) guten

Zienfdjen, r>or3Üg!id)en ^anjelrebner, au^gejeidbnet nerbienten, feljr fleißigen

Sdjullefyrer." 3Son ber ^affifdjen Uninerfität fyer, roo er unter Diiemener unb

Stibbed ftubirt blatte, mar er -Kationalift, babei oon fräftiger, lebenbiger

ijyrömmigfeit, geroiffenb,aft, pflichttreu, ein trefflidjer ^ausnater, menig befümmert

um Qab unb ©ut, ganj aufgeljenb in ber ©rfüffung feiner ^Jflidjten unb in

ber dr^iefning feiner ^inber. So etroa t)at if)n -Diar, 2)uncfer gefdjilbert, bem

feine eigenen 2Jufseid)nungen unb bie (Erinnerungen ber Jyamilie 5U ©ebote

geftanben l)aben. — ^m % 1814 fel)rte bie gamiUe in ifyre alte §eimatf>A

nad; STreptoro a. 9t. jurüd, mo ber SSater bie Stelle bes" Superintenbenten

erhalten l)atte. 35a<S SCmt brachte niel Ziülje unb Arbeit bei fdjmalen ©intünften,

unb bie ©efunbljeit bes
1

früher rüftigen Zianneg mar fdjon gebrodjen. ^ro^bem

Ijat er eine Berufung aU ßonfiftorialratf) nad) SöSlitt auögefd;lagen, roeil

feine Jamilie mit ftarfen SBur^eln an ber $eimatf) Ijaftete unb bie 31Urffamfeit

in biefem Greife il)n gan^ befriebigte. Sie foUte nidjt mel)r non langer 5Dauer

fein: am 30. 3lpril 1816 ift er einem Sungenleiben erlegen. — 2)ie 25>ittrce,

bie mit fünf ilinbern jurürfblieb, non benen ba» jüngfte furj »or bem Xobe

bee $ater§ geboren mar, blatte mit ferneren Sorgen ju fämpfen. ©uftan

mar bamalS 8 S^re alt; e§ fehlte an ben Mitteln, ijjm eine geletjrte

©rjieljung ju geben. £)a traten bie alten Stubiengenoffen be§ 3]ater^

jpaffenfer Sommern, für ben älteften Sob,n bee nerftorbenen 3'reutlb e!g e ^n -

luf einer ^ufammenfunft in Gtolba^ beim älmtSratl) Traufe befcb,loffen fie

auf Anregung bee SCreptoroer Stabtgerid;tßbirectorg ÜJiifcb, , ber ib,nen ben

fleinen ©uftan oorftellte, bie Summe non 300 ^b,alern gu fammeln, um ib,m

ben 33efud) be§ ©nmnafiumS unb roetterrjin ber Unicerfität ju ermöglichen.

1820 bejog ©uftao ba^ 9}carienftiftggr»mnafium gu Stettin. @t fanb einigen

2lnb,alt bei ^^eunben beg 2Sater§, bie fjier lebten (0. SBinterfelbt ,
£offi3cat

Traufe); feit feinem 14. ^abje gab er ^rioatftunben ; in ben Sommerferien

roanberte er tt>of)I ju Jufe nad) Treptow ?u ber Ziutter unb ben ©efdinnftern.
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benen er eng uerbunben blieb. — 3u Dftern 1826 beftaub er bie Reifeprüfung,

aber er erhielt fein unbebingteS 3eugnif5 ber Reife. 3>n einem ©egenftanbe

mürbe it)m, hti fonft oor^üglid^en Seiftungen, bie Slnerfennung ber oollen Steife

»erfagt: in ber ©efd)td;te. @3 mar eine r^erbe ©nttäufdmng unb eine r)öd)ft

empfinblidje ^ränfung für ben ehrgeizigen, pflichteifrigen Jüngling; einen

Moment brotjte fie ifjn am bem pfndjtfdjen ©leidjgeroidjt ju bringen ; in

23itterfeit unb ÜBerjroeiflung ftürmte er an bie Ober Ijinab — fo fyat er e<?

feinem ^reunbe S)uncfer fpäter ergäbt - -
; aber er bejroang feinen Unmutl)

unb fafjte ben ©ntfdjlufs, bie Sdjarte aus^umetjen.

^m Sommer 1826 be^og 3). bie Unioerfität Berlin, an ber er fein

gcmjeS afabemifdjel Stubium abfoloirt r)at. Seine äußere Sage mar eine fefjr

befdjetbene; einen erheblichen Xljeil feinet Unterhalts mufste er fid> burd}

^riüatftunben oerbienen. 9Jiit bem ©Iternljaufe blieb er au§ ber Jverne in

beftänbiger geiftiger ^erbinbung. üföäfjrenb ber ©tubienjeit ift iljm aud; bie

"DJUitter gcftorben: um fo enger rourbe ba£ fdjöne innige SBerljältnifj }u ben

jüngeren ©efdjraiftern in ber Jpeimatl), benen er nun bie ©Itern crfefcen mufste:

namentlich für bie brei Sdjmeftern t)at er nadj Gräften geforgt. — 3)ie (Snge

ber äußeren 33erf)äftniffe Ijemmte tl)m aber ben Sd)roung ber Seele nid)t. 3>n

begeifterter J'^eube gab er fid) ^n Stubien f)in, bie feine Seele ganz erfüllten.

9Kit einer 2lnjal)l geiftig angeregter Stubiengenoffen , unter benen namentlid)

2lbe!en, Submig Söiefe, |>otl)0, SBerber fid) fpäter einen tarnen gemadjt f»aben,

grünbete er einen herein, bie „2lfabemie", in ber mit jugenblidjer Ueber=

fdjroänglidjfeit Äunft unb $f)ilofopl)ie getrieben mürbe. $u biefem Greife

gehörten aud) bie trüber £oui3 unb Gilbert ^enbemann, mit benen üD. nodj

fpäterf)in in engeren, freunbfdjaftlidjen ^Beziehungen geftanben fjat, ber eine

^urift unb fpäter ^rofeffor in ^Berlin, ber anbere ^Ijilologe, fpäter Sirector

be§ Stettiner 9Jiarienftift§gnmnafium§; aufjer iljnen ftanb \i)m ber £fjeologe

tUrenb, fpäter Staatgredjtsleljrer an ber belgtfdjen Unioerfttät Sömen, befonber3

nalje. 2lm tjerjlidjften unb bebeutung§r>ottften aber maren bie ^Beziehungen

£)ronfen'§ ju tfelir. 5[)ieribeI§for)n=33artr)olbr; , bie nid)t auf bem SBoben afa=

bemtfdjer ©efelligfeit erraadjfen maren unb bie bem jungen Stubenten eine

neue 2Belt eröffneten. — 2)a3 SienbelSfolm'fdje §au§ mar ein§ ber erften in

ber Stefibenj. £>ort, in bem alten Recfe'fdje Calais, ba§ an ber Stelle bei

heutigen §errenl)aufei ftanb, fanb fid) affe§ jufammen, roas ^Berlin an roiffen=

fdjaftlidjen unb fünftlerifdjen 23erüf)mtl)eiten befafj; babei fjerrfdjte aber in

biefen »ornefymen unb behaglichen Räumen ein einfacher, famtltenljafter ©etft,

ber in einer fyödjft nerftänbigen ^-ürforge ber Altern für bie fjeranmadjfenben

ßinber feinen 2lu3brucf fanb. ^n biefe§ ^au§ trat 2)., empfohlen burd)

33öcfl), 1827, al§ Sefyrer be<§ nur um ein rjalbeö ^al)r jüngeren $eltr. ein,

ber bamatS r>or bem Slbfdjluf? feines ©nmnaftalcurfuS ftanb unb längft ein

berühmter sJ0iufifer mar. 5Rit bem liebenSinürbigen
,

genialen Jüngling, ber

fd)on »iel gereift mar, ber 7 £j a l) re früher al§ lljäfjrigeS 2Bunberfinb in

Söeimar bae Sßofjlgefallen be§ alten ©oetlje erregt tjatte, ber eben bamall fo

ibebeutenbe Sad;en roie bie Ouoerture jum Sommernad)t§traum componirte

(1828), oerbanb 2). balb eine fyerjlidje unb innige Jreunbfdjaft , bie auf ber

gemeinfamen fünftlerifd)en ©runbftimmung unb bem roarmfjergigen ^bealiimuä

biefer beiben oermanbten Staturen beruhte, beren oerfdjiebenartige3 Streben

burd) bie t>erftänbni§r>olle ^l)eilna^me be§ einen für ba§ Sd;affen be§ anbern

gerabe ju einem Moment gegenfeitiger Slnjiefjung tourbe. 5elij' Sd;roefter

?Janni) djarafterifirt ben neuen jungen ^reunb bei §aufe§ in einem iljrer

Briefe (1828) mit folgenben Sßorten : „@in 19 jähriger ^fjilolog, mit aller

.Arifdje unb lebenbigen tl)ätigen ^f)eilnal)me feine§ 2llter§, einem SBiffen über
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fein SHtcr unb einem reinen poetifdben Sinn unb gefunben liebensmürbigen

©emütb, für jebeS Filter begabt . .
." ^\n bem anregenben 33erfel>r mit ben

Weiteren, fingen unb bebeutenben 2Kenfdjen btefei Greifes hat 35. reiche 9iat)rung

für ©eifi unb ßemütlj unb mandje entfeheibenben ^nipulfe für feine Silbung
empfangen; bie äftrjetifdie Seite feines SBefenS bilbete fidi befonbers reid) unb
ftari aui : feine ^ntereffen entfalteten ftd> j\unäd;ft nornefjmlid) nad) biefer

Dichtung.

hieben biefen Anregungen bes gefeiligen £eben§ unb in mannidjfadjer

Verflechtung mit trjnen madjen fidi nun. bie ernften Stubien geltenb. S)ie

tlniuerfität Berlin ftanb bamals im 3eicr)en ber §egel'fdjeu ^l)i!ofopf)ie. Aud)
T. ftubirte -}>l)tlofopl)ie neben betn eigentlidicn ^auptiad) , ber ^Ijüologic.

Aufu'r §egel, bei bem er unter anberm aud) s
}>f)ilofopljie ber ©efdndite Ijörte,

fyat namentlid) i>öcf
t) , ber 9Jietfter ber AltertfjumSfunbe, auf irjn eingemirtt

;

23oedh unb §egel bat er jebes Semefter gehört. 33ei Sänge hörte er ^omer
unb Aefdnjlcs, bei .s>eittridi Stitter ©efdjidite ber ?|iI)iIofopf)ie , bei Stuhr
IKntboIogie, fpäter auch bei £otl)o Aeftrjettf, bei Marl bitter ©eographie unb
(hrmographie, bei äBiften tmttelalterlidie ©efdjicrjte, bei G'buarb ©ans neuefte

©eidiicbte unb englifdies 2taatsred)t, ferner bei 23opp Sanscrit, bei 2ad)*

mann unb SBerubarbn lateintfdie Stutoren unb griediifdie Vitteraturgefcbidjte;

ben eben erft aufblühenben germamftifchen Stubien fdieint er fern geblieben

ju fein. — 2)ie claffifdien Stubien überwogen ; aber fie mürben von norn=

herein mer^r in hiftorifdiem, als! in retn=pl)iIologifd)em ©eifte getrieben/ mehr
im ©eifte Sötfh's unb -UiebubV«?, ber non Sonn aus herübermirfte, alc- im

©eifte £ad)mantvs; bas lebenbige
v
i>erftänbnif; bes antifen ©eifte» erfdiien als

bie Jpauptfactie. daneben hat bie Neigung jut philofopljifchen 2£clt= unb
©efdndjtsbeiraditung nad) £egerfd)er Art in £ronfen's ©eifte ftarfe SBurjeln

gefcblageti; aber er ftanb biefem SKeifter bod) immer freier unb felbftänbiger

gegenüber alc- bie meiften feiner ^eit= unb ©tubiengenoffen ; ein eigentlicher

Hegelianer ift er nie geroefen. @r unterfdjeibet fidi barin ^. 53. aud) r>on

feinem fpäteren Ateunbe, bem brei ^aljre jüngeren 3Jcar. Wunder, ber Crnbc

ber jmonjiget Safyre feine Stubien in Berlin trieb; unb menn Wunder in

feinem Sebensabrtf; SJ>roofen'§ befonbers barauf hinmeift, bafj bei biefem von

vornherein bie ftiftorifct)=cIajfifd)e £enbeng bie pf)ilofophifd)=conftructirie über*

mögen habe, fo mirb er batet an ben ©egenfan gebadit haben, in bem feine

eigene (Jntrotdlung gti ber bei /vreunbes geftanben öat.

©in langet 2lufentr)alt auf ber llninerfttät oerbot fid) für SD. aus äußeren

©rünben. Unmittelbar nad) Abfolnirung bes £rienniutns beftanb er ba§

Cberlel)rcr=(?£amen (1829) unb mar nad) ber üblidien ^robejeit als
1

GolTabo=

rator am grauen Mlofter tfcjätig, tuo er, nodi unter betn ^irectorat feines

©önners Mopfe, eine§ g-reunbel feine! Ratete-, bem er beim Sejicljen ber

Unirerfität empfohlen roorben mar, 1831 als orbentlidier Sekret angeftellt mürbe,

©s ift baffelbe ©rjmnafium, an bem Cftern 1832 Dtto n. 93ismarrf bas 3«ngni^
ber SReife ennorben fiat, inbeffen ift T. md)t meb,r unter feinen 2ef)rern ge=

roefen. 1830 erfdiien bie d'rftlingearbeit be» jungen ©elefnten im ^rud, es

ift ber Auffan „über bie griedjifcben 33eifdjriften ber berliner ^apnros", ber

Oiiebubrs Beifall fanb unb oon ihm ins 9tl)einifd)e
v
DJiufeum aufgenommen

mürbe. Grft 1831 holte 2>. bie bisher nerfäumte ^octorpromotion nad).

»Seine iDifjertatton hantielte über bas Sagibenreid) unter -^tolemäus Yl. ^>bi!o=

metor, auf ben er burd) jene ^'apt;rosabl)anbIung geführt morbett mar ; unter

feinen Cpponenten bei ber ^Disputation befanb fid) ber fpätere äftinifterialratf)

Submig 2i>iefe. — Um bie Moften ber Promotion ju beden entfchlofe fid) ber

junge ©pmnafiallel)rer, eine halb gelehrte, t)alb poetifche Arbeit herausjugeben,
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bie in ber .ftauptfadje nod) alg eine ,"yrud)t feiner ©tubienjafjw &e»eid>net

werben fann : bie Ueberfe^ung ber Berte bei 3lefe$gfo§ (1832, .2 93bc). @8

roar ein fedfer SBurf, ber rooljl gelang. Strenge ^ilologen, roie ft. SB. .U rüger,

fanben jroar bie Ueberfefcung all foldje mangelhaft; aber bag feine ©efülji

für bie fünftlerifdjen Sl&fidjten bei ©idjterg , bie poetifdje Äroft ber Oiad)=

empftnbung unb üftad)bid)tung, bie ungemeine Aormgeroanbtljeit , mit ber bie

fdjroierige Aufgabe ber 9iad)bilbung antifer Gfror^lKetren geliift roar, tjaben

biefer frifdjen igugenbarbeit bod; im affgemeinen eine feljr günftige Aufnahme

bereitet, ©ie r)at nier Auflagen erlebt, beren leftte ben 2lutor nod) in feinem

legten Lebengjafjre befd&äftigt fjat; unermüblid; ift er beftrebt geroefen, bie

A-ortfdjritte im SBerftcmbnifj beg fdjroierigen STe^teg , bie bie ^eit unb eigeneg

©tubium bradjten, bem erften ©ntnmrfe beffernb einzufügen, ©ie ©ronfen'fdje

lleberfeßung ber Dreftie, bie in ber äußeren metrifdjen gform bag Original

treu roiebergtbt , wirb oon Kennern aud) heute nod) neben ber eleganteren,

pl)i(ologifd) grünblidjeren, aber in ber ^orm bodj faft mobern anmutfjenben

oon 2öilamoroi£ geferjä^t.
sDiit roeldjer poetifdjen g-reiljett unb M£)nf)eit X.

ber Ueberlieferung gegenüber »erfuhr, ^eigt fid) namentlid; bartn, bafs er e§

geroagt tjat, in einer ©figge bag nerlorene ©atnrfpiel, bag ber Xritogie folgte

unb beffen Hauptfigur ber 3KeergreiS ^roteug ift, nad) ben in ber Xrilogie

felbft enthaltenen Einbeulungen in freier ^Ijantafie gu ergänzen — ein SSerfud),

ber freilid; rool taum ben Sfnfprud) ergeben barf, bie unbefannten Intentionen

beS T)idf)ter§ roiebergefunben unb roafyrfdjeinlid) gemadjt gu Ijaben. — ©er

junge Sttttor Ejat bieg erfte größere Söerf „ben g-reunben feine« äkterg" ge=

roibmet: eg roar ber ©anf für bie Unterftütjung ber roadern Scanner, bie itjm

ben SBeg §um ©tubium geebnet tjatte. ©er Siograpt) ©ronfen'g roirb aber

nod; einen anberen ^>unft ljerr>ort)eben muffen, an bem fid) ber ^ufammenljang

biefer pl)üologifd)=poetifd)en Slrbeit mit ber ftarfen unb tiefen ©runbftrömung

in bem geiftigen unb ftttlidjen Seben itjreg SSerfafferg oerrätl). Xrenbelenburg

t)at bei ber 2lufnat)tne ©ropfcn'g in bie Slfabemie barauf f)ingeroiefen : „2Benn

©ie bie Werfer beg 2tefd)t)log nadjbilbeten, ben ftolgen .Spelbengefang oon jenem

2age bei ©alamig, ber griedjifdje ©itte unb gried)ifd)e SBilbung roafyrte, fo

tönt barin ein menfd)ttd)er Jllang aug alter $eit in alle gufunft fcer ©e
_

fdjidjte, unb aud) ein Slnflang an bie ©timmung ber beutfdjen greifjettSfriege,

roeldje ©ie fpäter fdjrieben". ©af; biefer 3ufammenl)ang bem Slutor felbft

rool jum S3erouf3tfein gefommen ift, ?eigen einige djarafteriftifdje SBemerfungen

in ber woraufgefdji dien Slbljanblung (I, 170 unb 180). @r nermifst in ber

jeitgenöffifd)en beutfdjen ©idjtung nationale ©igentfjümlidjfeit unb Unab()ängig=

feit. ^n te* ©ramattf l)at ber le^te 9left banon aufgegeben roerben muffen.

„©ie barf nidjt ^ntereffen berühren, bie tpljer ober tiefer liegen, al§ bie

normale 2ßaffert)öl)e ber beglaubigten Unfdjäbüdjfeit. ©ie fdjönfte Stragöbie

unfereg größten ©id)ter§ ift oon ber 5ßüt)ne oerbannt, roeit fie ein i^olf preift,

bag feine g-reiljeit gegen ein erlaudjteg beutfdieg JürftenljauS ju »ertljeibigen

genötigt roar." ©iefem traurigen 3uftanb ftefft er bag .^ellag beg Slefd^log

gegenüber: ,,©ag ift ba§ @igentl)ümlidje ber griedjifdjen g-reit)eitgfriege, nid)t

ermattet, fonbern gefräftigt su Ijaben , nidjt in einer 2ln§al)l Heiner root)l=

meinenber Talente jerfplittert unb oeriommen 51t fein, fonbern fid) in ben

tieffinnigen ©eift eineg großen ©idjterg r-erfenft ju l)aben, um roie ein tljeurer

&d)a% für alle 3ufunft aufberoaljrt g« bleiben". 93ian fiel)t, ba^ eg nid)t

bloß äftfjetifdj4itterarifd)e Steigungen finb, bie ben jungen Sßljilologen gerabe

ju 2lefd)r)tog geführt tjaben.

©ae gro^e politifdje Problem, oor bem bie beutfdien Patrioten feit ben

Aieitieitgfriegen ftanben, roirb aud) im ^»intergrunbe ber erften größeren,
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Ijiftorifdjen Arbeit ftd)tbar, mit ber £. für; nad) bem ßrfdjeinen ber :Mefd)ölos =

Überfettung fjeroortrat: in bem „9t(ejanber" (1833). £ie ©efammtauffaffung
unb ba£ polittfdje Urtfjeil in burd) bie Analogie ber beutfdjen SUerrjältniffe

beeinflußt, ohne baburd) r>erfälfd)t ;u fein. Die Stellung ber mafcbonifdjen
sTliilitärmonard)ie gegenüber bem wfplitterten, particulariftifdjen jpellenenttjum

erfdjeint faft al3 ein 2eitenftütf ju bem r>on patriotifchen O.Kännern geroünfdjten

Supremat Preußen* über bie beutfdjen ftleinftaaten. £ie nationale Einigung,

ber nationale ©efammtftaat erfdjeint al§ bie oberfte Aoröerur.g Der 3cit unb
als ber

s
3)iaßftab te* l)iftorifd)en Urtf)eil3. SDarum fällt atlts ßidjt auf

Stlcjanber, aller Schotten auf SDemoftfjenes. £)er Sieg bes £emoftt)ene* hätte

nidjt ju einer nattonül=politifchen ^Regeneration
, fonbern gut (rrfjaltung bei

fleinftaatlidjen ^articularismus , ber inneren »^roiftigt'eiten , ber &bt)ängigfeit

r>om Sluslanbe, t»on Werften, geführt. 2)ie Hellenen roaren unfähig, au<S

eigener $raft ben (Sntfdjluß ;ur nationalen (Einigung ;u finben: fo mußte fie

ihnen uon außen, oon bem ftammoerroanbten üöHUtärftaat an ber ©ren*e,

aufge^roungen roerben. — hieben biefer politifdjen 21uffaffung , bie ber her=

fömmlidjen Parteinahme für bie republifanifdje Areiheit unb Unabljängigfeit

fdjarf entgegentrat, tritt in öem SBcrfc fie große uniuerfaltjiftorifdje @ultur=

ibee, bie fid) an ben Diamen ^llejanber'* fnüpft
, ftarf Ijertror. Joter fpürt

man einen §aud) com ©eifte ^pegel's. £)er $egel'fdjje ©ebanfe r>on ber 5kr=
förperung ber großen roeltberoegenben ^sbeen in Den gelben ber ©efd)td)te,

biefer ©ebanfe, ber ja aud) 2ßill)elm r>. .frumbolbt unb bie ganje ibealifttfdje

^>l)ilofopl)ie jener S^ erfüllte, finbet tjier an einem großen claffifd)en ?0iufter=

beifpiel feine Sluefüljrung ; aber nidjt in wagen Speculationen, fonbern in

quellenmäßig begrünbeter ©efd)id)tsbarftettung. 3)ie arbeiten über i>az £agtben =

reid; finb als "Horftubien ba^u ;u betrachten ; ber SUejanbergebanfe mit feiner

ibeellen unb poettfdjen £raft hatte offenbar fdjon früt» im ©eifte bee> jungen

©elet)rten ge^ünbet. S)ie eigentlid) quellenfritifdje Aorfdmng tritt freilief) in

bem 33ud)e felbft surücf cor bem Öemüfjen um lebenbiges ^erftänbniß unb
anfdjaulidje £arftettung ber gefd)id)tlid)en 3ufammenl)änge; bie 23ebingungen

be§ ftaatlidjen Sebene, bie ÜBerfettung ber (Ereigniffe, bie (Eigenart ber f)anbeln=

ben ^erfonen roerben mit politifchem 3>erftanb unb fünftlerifdjer Areube bar=

geftettt. ^>l)ilologen unb jpiftorifer fanben benn audj mancherlei ju tabeln

;

aber einen beffern „Sllejanbcr" hat uns trofcbem biefjer bie SSBiffenfdjaft nicht

befdjeert. — 1)as gilt aud) oon ben beiben 23änben, bie im Saufe eine§ IJaljnefjnts

bem Sllejanber folgten: über bie 9cad)folger Slleranber'g unb bie 33ilbung bes

hettenift. (Btaatentyftems (1836. 1843). DJian muß fie im ^ufammentjang mit

bem „2ller.anber" betrachten unb roürbigen. ^m „^llejanöer" hatte *t). seigen

motten, roie in ber "^erfon biefes ^>elbenfönig§ bae altljeimifdje mafebonifd)e

SBefen unb bie Sefd)ränftb,eit be£ ©ried^enthume überrounben , bie neue 3ett

norgebilbet erfdjeint. ß'6 fottte feine -)Jtonograpl)ie, feine 33iograph,ie fein, fonöern

bie (Einleitung ju bem größeren 2£erfe, bas aud) mit ben beiben ermähnten
33änben nad) ber urfprünglidjen Intention bes Tutors nod) nicht abgefd)loffen

mar. ^er ©egenftanb biefe§ ©erfee mar bie (?ntfteh,ung unb 2lusbreituna

ber rjetteniftifdjen ßultur in ben ©taatenfämpfcu unb "^ölfcrmifchungen ber

griedjifd) = orientalifdjen 2ßelt feit ben ßroberungssügen Slleranber's. 2)er

urfprüngliohe ^>lan be^ 2öerfeg ging bat)in , ben ganzen oeitraum ;u er=

forfdjen unb bar^uftellen , ber jroifd)en Sllejanber unb ßäfar liegt, unb ber

au3 bem ©riedjentljum jum (E^riftentl)um hinüberführt. @s fchien bem iser=

faffer möglid), „in ber G>5efd)id)te biefer ^atjrhunberte, bie roie ein unbeftetttee

unb gern gemiebenee Aelb ^rotfdien ben otubien ber clafftfcben ^Ijilologie unb
benen ber ^t)eologen lag , oae rjellentitifctje ©efen all ba€ eigentlid; maß=
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gebenbe unb befrudjtenbe nad)*uroetfen unb beffen 3tntt;etl an ber Schaffung

bcr neuen 2öeltepod)e, bte ba lüerben follte, *u entroicfeln". Die 33e$eid)nung

„f)ellenifttfd>" roar bil baljtn nur oon ber ©prad)e ber roeft=öftltcr;en $8ölfer=

mifdjung gebraudjt roorben; D. uerroanbte fie für ben neuen, r>on tfym suerft

aufgehellten begriff einer eigentl)ümlid;en roeft=öftlid)en (Sultur, roie fie jenem

^btom entfprad). @r betont bte Söebeutung biefer Gulturepodje für bte aff=

gemeine ©efd)td)te ber 9)ienfd)f)eit. Die $ermifd)ung bei abenblänbifdjen unb

bei morgenlänbifdjen SefcenS l)at bie alt=nationalen (Kulturen jerftört, Ijat ben

Untergang bei £eibentl)uml oermittelt, l>at in bal Seben ber Sßötfct jenen

Sritd) gebraut, auä bem ftd) bal 23ebürfnift bei £roftel unb einer Religion,

bie über bal traurige #ienteben erljob, entroicfeln muffte. Dtefelbe ©ebrod)en=

I)eit befjerrfdjt aud) bie politifdjen ©eftaltungen bei Sebenl unb fjat bie Aul=

belmung bei 9tömerreid)l, bie 6ntftef)ung bei ©affanibenreid)!, jd)lief}ltd) aud)

bie muljamebanifdjen ©taatenbttbungen auf biefem 53otien ermöglidjt. Aber

bal l)etlemftifd)e Sßefen, biefc neue, burd) 9Jiacebonier unb ©riedjen oermtttelte

ßultur t)at feine ftaatlidje ©jiftenj überlebt, um all SBilbung unb 9Robe, all

^l)i!ofopl)ie unb Aufflärung, all ü&Mffenfdjaft unb Aberglaube fortjubauern

unb felbft bie römifdje Süßelt ju bef)errfd)en, um nod) bal beginnenbe Gt)riften=

tl)um burd) enblofen Dogmenftreit unb |>ärefie ^u burd)arbeiten, bil el enblid)

erft cor bem sDiul)amebanilmul aul ber öftlidjen SSelt gang »erfctjrounben ijt.

— liefen gangen gefd)id)tlid)en ^rocej} roollte D. eigentlid) barftellen. Der

mit bem ©iegclguge Aler.anber'1 beginnenben Umbilbung ©riedjenlanbl unb

^§> Drientl, ber ©eftaltung bei Ijellemftifdjen ©taatenfnfteml, roie fie in ben

brei erroälmten 23änben geboten werben, follte nod) bte Darftellung bei §in=

fiedjenl biefer ©taatenroelt im Often unb Seften, ber it)v gur ©ehe geljenben

3erfet$ung ber alten Stationen unb ifjrer ©ulturen mit ben djarafteriftifdjen

©rfdjeinungen ber S£h,eofrafte, bei ©erapilmul unb 6l)albäilmul folgen. Diefe

gortfctjung r)at D. nid)t mel)r gefdjrieben. Anbere roiffenfdjaftlidje unb praftifdje

^ntereffen Ratten itjn tnjrotfdjen ergriffen. Aber bie9iad)prüfung unb $erbefferung

ber brei erfd)ienenen Sänbe l)at er fid) fortbauernb angelegen fein laffen. 3>n

ber groeiten Auflage rourben fie in einem etnljettlidjen 9tal)men all ,,©efd)td)te

bei £effenilmul" jufammengefa^t (1877. 1878). Die t'ritifdje mtnbirung

b,at barin nod) erl)eblid)e gortfdjritte gemadjt, roenn aud) eine geroiffe 2Öiff=

fürlidjfett im Deuten unb ßombiniren, roie fie burd) bie £ücfent)aftigfeit unb

Dürftigfeit ber Ueberlieferung bebingt roar, fid) all unnermeiblid) für eine

gefd)loffene unb §ufammenl)ängenbe Darfteilung erroiel. Siamentlid) bie @l)rono=

logie ift burd) eingeljenbe ?yorfd)ungen nielfad) berid)tigt roorben; bie neuen

(Srgebniffe, bie au§> ben g-orfd)ungen ber Drientaltften, aul ben gried)ifd)en

$>nfd)riften unb 3)iünjfunben ju geroinnen roaren. finb mit geroiffenlmfter

©orgfalt in ben eingeljenb rewibirten %e%t unb in bie oermefjrten fritifd)en

©jcurfe hineingearbeitet roorben. Sieben ben neuen Darftellungen tron 33. Stiefe

unb oon ^aerft roirb bal Sffier! Dronfen'l in feiner fd)arf aulgeprägten @igen=

art immer einen el)renooIIen $Ia^ behaupten.

3roifd)en bie §eraulgabe bei „Sllejanber" unb bei erften 3;f)eill ber

„Diabod)en" fällt roieber eine poetifdje $f)ilologenarbeit, bie 9iad)bid)tung ber

.^omöbien bei 2lriftopl)anel , bie in 3 SBänben 1836—38 erfdjien, unb bie

1864 eine jroeite, 1881 eine britte Auflage erlebt r)at. Die äußere Anregung

baju l)at bei 2krfafferl ^reunb, ^vetiE SJtenbellfoljn gegeben ; roa! D. innerlid)

gu ber Arbeit fyinjog, roar nid)t allein bie fünftlerifdje grcubc an bem gcift=

reiben (Spiel ber ^5r)antafie biefel aulgelaffenften affer gried)ifd)en Poeten,

fonbern »or allem ber frifdje §aud) lebenbiger l)iftorifd)er 3ßirflid)f'eit, ber aul

biefen po!itifd)en Satiren fprad): bie unmittelbare 3Sergegenroärtigung bei
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SefcenS unb Treibens bex attifdjen Xemofratie, auf bereu Soben btefe Äunft»
probucte erroadjfeu raoreti , für bie s

Jiad)roelt gugleid) Ijiftorifdje 2>enfmäler

erften 9tange§, bereite Beugen bes ©eifte§ iE>rer $eit. SfiHe t)ic(e »ort unfern

©ebilbeten f'enncn ben Slriftopfjanes nur aus biefer mit feinftem tünftlerifdien

Sßerftänbittfj t
mit ©eift unb Saune, Ieid)t unb gefällig unb bodj mit fo

etttbringenber Sorgfalt gefdjaffenen }iad)bilbung! @§ ift ein 33ud), ba§

bem Roffifdjen Corner, bem ©djlegel'fdjen Sljafefpeare an bie Seite geftettt

roerben barf.

2)ie§ $a£)rget)nt einer faft überreifen litterarifdjen Sßrobuctton (1830 bi§

1840) mar für SD. gugleid) eine ^eit angeflrengtcfter RerufStfjätigfeit unb
geiftteidjer ©efeffigfett ; in biefer ßpodje ijat er fid) aud) fein £aus gegrünbet. —
Sobalb eS guläfftg, brei %al)tc nad) bor Promotion, furg nad) bem ©rfdjeinen

be§ „9llej:anber", l)at fid; ber junge ©umnafialleljrer als s4>riiuUbocent für

claffifdje Ätiologie an eben ber Unioerfität tjabititirt, an ber er feine ata=

öemifdje Rilbung genoffen Ijatte (1833); groei $al)Tt barauf (1835) ift er jum
aujserorbentlidien s

J>rofefjor ernannt morben. @r begog als foldjer fein ©elialt.

2)ie Sef)rtt)ätigfeit am ©nmnafium unb ba§ bamit »erbunbene ©efjalt oon

800 Sfjalern blieb bie öfonomifdje ©runblage feiner @jiftcn§. SDie Sage mar
nidjt glängenb , aber fie erlaubte il)m immerhin , an bie Regrünbung einer

eigenen .ipäuslidjfeit gu beuten. Seit £sal)ren uerfeljrte er in bem Arieblaenber«

fd)en Aamilienlreife, in ben iljn einer feiner A-reunbe, ber bamaüge 6ufto§

an ber föniglidjen Ribliottjef, fpätere 2lrd)ioar ©ottlieb /irieblaenber eingeführt

(jatte ; roie gart unb innig btefe Regierungen roaren, geigen anmutfjige poettfdje

Ctiahtn au% ben „guten Sagen" be§ <yrüf)ling§ unb Sommers 1834, bie gu

einem ^amtlienfefte für bie SDtttglteber biefe§ Greifes* gebrueft morben finb.

^n biefer ^eit merben fid) bie Ranbe gefponnen t)aben, bie im $at)*e barauf

gur SSermätjIung SDronfen's" mit ber fdjönen, nod) fetjr jugenblidjen £od)ter

beS 33ud)l)änblerö 9)tenbr)eim , einer (Snfelin be§ g-rieblaenber'fdjen §aufe§,

gebieten finb. @s mar eine glücflidje Ür)z, bie aber fdjon nad) groblf 3>at)ren

(1847) burd) ben Xob ber %xau gelöft morben ift; il)r entftammen gmei

Söftne unb gmei £öd)ter. — ©igeneS Vermögen befafj bie junge ?yrau ntdjt;

es fann feine 3tebe bauon fein, baf? ®., mie ein 9cefrolog gu ergäben roeifj,

allen peeuniären Sorgen burd) biefe Jpeiratf) entfjoben unb auS ber bisherigen

linge feiner roirtl)fd)aftlid)en 0'r.ifteng in eine 35?o()lt)abenbeit oerfefct morben

fei, bie if)m erft bie freie (Entfaltung feiner Talente ermöglidjt Ijätte. (i"r

tonnte nid)t baran benfeu, fein Seljramt am ©tjmnafium aufgugeben, roie er

e§ roobl geroünfd)t t)ätte; aufier ben 20 roöd)entlid)en Seljrftunben, bie er Ijier

gu ertfjeilen r)atte
, gab er nod) 6 Stunben in ber ü£>od)e Unterricht an ber

©eroerbefd)ule ; unb bie 33orlefungen an ber Unioerfität beanfprudjten bi§ gu

10 Stunben roödjentlid). ?(n ber Unioerfität Ia§ er über alte ©efd)id)te unb
alte ©eograptjie, ©efd)id)te ber ©riedjen, ©efdjidjte beS gried)ifd)en ©ramaS,
©efdjidite ber attifdien 33erebfamfeit. 3Jiand)c leidjtere litterarifd)e Slrbeit

mu^te neben aliebem nod) gemad)t roerben ; an fuge's ^allifd)cn ^abrbüdiern

unb an anbeten oeitfchrxften l)at 2). bamals fleifug mitgearbeitet; in biefen

2(rtifeln unb 9kcenfionen, bie gum 2:l)eil anonnm erfdjienen finb, fommt bie

geiftreid)e Sebenbigfeit feines Söefens, fein umfaffenbeS roiffenfdtaftlidjeS ^ntereffe

luelleidjt am glängenbften gum Slusbrucf. S)abei fanb er immer nod) &tit,

fid) bem 3Serfet)r in einem fünftlerifd) unb poctifd) angeregten A-reunbfd)afts=

f reife gu roibmen, gu bem aufeer g-etir. 9Jienbelefot)n unb s
JJiorit^ 3Sett (bem

fpäteren Verleger) nod) ber ^urift SouiS ^enbemann unb ©buarb äknbemann
gehörten. @r roar ber s

}ioet biefeS ^reifei, roie s]Jienbelsfot)n ber sDiufifer unb

Renbemann ber 3Kaler; gu mehreren Siebern »on Aelti* unb A-annn 5)ienbelS=
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fofjn fjat 2). bie £er.te gebietet, meift jarte, anmutljige, aber aud) ernfte unb

fräftigc SSerfe (@b. Meters von. von 2Hfreb ©örffel 9lr. 64, 66, 68; 35, 57,

63). £)urd) bie üölufifabenbe im 3Henbei8foljn'f4>en £aufe mürben 2). bie

©d)öpfungen »on 33 ad), 23eetl)Ot>en, "Diojart, ©djubert aufS tnnigfte »ertraut;

er t)at fid) fpäter mit ber „Sufunftsmufü" »on Sisjt nnb äHagner nie redjt

befreunben fönnen. ©dion 1829 Ijatte iD. bei ber »on Aelir. IKenbelsjoljn

unternommenen (i'rftauffüfjrung »on 23adi's "JJtattljäugpaffion burd) »erftäubnitV

DoUe 2htffäl3e in berliner Journalen mitgemirft, wobei er namentlich ben

proteftantifeben ©eift biefer ^Jiufii Ijeroorfjob. 2>as 3Katerifdje fpielt in biefem

talentvollen Greife, gu bem aud; $;. ,£)übner unb anbere Münftler in nal)en

SBejieljtmgen ftanben, eine gro^e 3^oEe ; 2). felbft, baburd) angeregt, f>at fid) in

oeid)nungen unb an ber ©taffelei »erfudjt ; feinem g-reunbe Jöenbemann, einem

©djülcr bcS Düffelborfcr SBil^eltn ©djabora, Ijat er bei ber 2(usroaf)l malerifdier

SSorrotirfe oft mit feinem 9?atl) jur (Seite geftanben
;

gu ben Stabirungen bei

mntljologifdjen g-rest'en, bie Ö3enbemann für bie Jyefträume bes" £>re<§bner

©djIoffeS gemalt Ijatte, bat er äftb,etifd)e unb »n)tl)ologifd)e (Erläuterungen

gefdjrte&en.
s

J(uf bie SDauer mar bies angeregte, aber aud) übermäßig anftrengenbe Seben

unb 2(rbeiten felbft feiner ungemein elaftifdjen 9catur bod) unerträglid). @r

feinte fid; nad) einer Sage, in ber er fid) auf bie afabemifdje 33eruf<?tb,ätigf"eit

befdminfen fonnte. ©0 tarn il)m ein 9htf nad) Kiel feljr gelegen, ber im ^erbft 1839

an iljn erging unb iljm für bie Uebernafyme bes Drbinariats ein ©efyalt »on

1200 £fjalern in 2lusftd)t ftellte. 2(llerbiugs »erlief er ^preujjen unb Berlin

jebr ungern ; er märe gern geblieben , roenn man il)tn fein ©nmnafiallet)rer=

geljalt als" SBefolbung für ba§ Grtraorbinariat gemäljrt fjätte, fo bajj er ba§

©dmlamt Ijätte aufgeben fönnen. ©er »ortragenbe $Ratf) im iliinifterium,

^soljanne§ ©djulje, mar bem geiftoollen jungen 3)ocenten feljr geroogen; bie

33egiel)ungen , bie jnnfdjen iljnen beftanben, tjaben aud) nad) Xronfen'3 @nt=

fernung »on Berlin fortgedauert. Slber bie Erfüllung ber üffiünfdje SDronfen's

ift baburd) md)t beförbert morben, roeber bamals nod) fpäter. 2>er 3Kini[ter

Slltenftein mollte nid)t barauf eingeben ; bei aller 2(nerfennung feiner Seiftungen

mollte er f)öd)ftens 300 3Tl)aIer beroilligen. ©0 t)at fid) benn SD. entfd)loffen,

ben Stuf nad) Kiel anjunefjmen unb ift ju Öftern 1840 bortljin übergefiebelt.

— $,n Kiel Ijatte ®. ba§ %ad) ber ©efd)id)te in feiner gangen 2(usbel)nung

gu »ertreten. @r Ia§ Ijintereinanber bie ©efdjidjte be§ 2Utertl)ums\ bes SKittct*

alters, ber neueren $eit, je in einem ©emefter; erft 1842 gab er bas 5Jiittel=

alter an 2£ai£ ab. Du'ben biefen attgemeineren SSorlefungen l)at er aud) nod)

©egenftänbe aus ber gried)ifd)en Sitteraturgefd)id)te, namentlid) ©ramatifer unb

iRebner, bel)anbelt; nor allem aber l)at er l)ier jum erften tDcal beutfdje ©e=

id)idite unb ©efd)id)te ber Areil)eitstriege oorgetragen. äßtffenfdjaft unb Seben

ftet)cn babei in engem 3«fowmcn^ang. ^n Äiel, an ben gefäl)rbeten ©ren§=

marfen beutfd)en Seben§ ift bie etb,ifd)=politifd)e, beutfd)=patriotifd)e ©runb=

ftrömung feine§ 9i>efen§ jum ©urd)brud) gelaugt; bie Sefd)äftigung mit bem
2Ütertl)um, bie äftt)ettfd;=t)umantftifd;en Qntereffen treten jurüd oor ber grojjen

Aorberung be§ ^tageg, bie aud) an bie Vertreter ber l)iftorifd)en 35>iffenfd)aften

erging: mit§ut)elfen an bem 33au bes nationalen ©taat§roefen§. ©0 ift au*

bem berliner ^pfjifologen ber Kieler §iftoril'er geroorben unb jugleid) ber politifd)e

beutfdje ^rofeffor ber oier^iger ^al)re, beffen l)iftorifd)en 2:npu§ gerabe ©. mit

am fräftigften barftellt. S)a§ erfte litterarifd)e ©enfmal biefer Si^anblung finb

bie 1846 herausgegebenen „33orlefungen über bie 5vreif)eit§friege" (2 ^Bbe.).

@s ift ein ßolfeg über bie allgemeine europäifd)e ©efd)id)te nom 2(ufftanb ber

amerifanifd)en Kolonien bis jum Wiener ^rieben unb ber l)eiligen Slttian^

;
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e§ ift gebrucft wie es im Sffiinter 1842 43 gelefen worben ift, unb e§ b,at

burd) bcn Trucf nidjt nerloren. (ii- ift ein 53ud) r>oU ©eift unb Aeuer, «off

(rntfjufiasmus unb fittlidjer 2Bärme, weniger eine pragmatifdje @efd)id)t*u

cv^ä[)lung, als bas F)iftortfd;e i$unbament für ein poIitifd»e3 Programm, ba#

beutlid) genug jum 2Tu§brud fommt. X>ie ^enbenj jur ftretljeit — gur

„föniglidjen ^ottfreifjeit bei fittlidjen -iDienfdjen" in Aicbte'! ©inne — er=

fdjeint betn 2>erfaffer als" ber pofitioe £s"b,alt biefer ganzen (?pod)e. fter

äußeren Jreifjcit unb Unabhängigkeit ber Staaten muß bie innere #reiljeit

entfpredjen; fie fann nur erreicht werben, inbem bie Staatsmacht, bie unbe=

bingt erhalten werben muß, fidj mit ben geretteten unb wieberbelebten Elementen
freier Selbftbeftimmung ber Golfer oerbinbet : conftitutionetle Q^erfaffung unb
nationale Staatsbilbung finb bie großen Aorberungen, auf bie bas ganje

hinausläuft. „Ter Staat, ber bem 33olfe nerloren gegangen ift, fott mieber

bei Golfes werben". $n ben 3been ©tein's, in feiner 2Öirffamfeit fiel)t ber

3>erfaffer ba§ Programm ber ^ufunft; ba§ neue ^reufcen, wie e§ ben ÜKannern
ber Reform t>orfd)mebte, würbe ber fräftige AÜfjrer be§ neuen SDeutfdjlanbs'

geworben fein. £5ie $Reformgefe§gebung ift für ^reupen geroefen, was für

^ranfreid) bie 9ter>olution mar; ifyre weiteren Sonfequenjen muffen gejogen

werben. 2)ie tf)atfäd)tid)e ©eftaltung ber sDinge befriebigt bie -ffiünfdje ber

Patrioten nidjt, weber bie büreaufratifdje Beübung ber 9teformgefeftgebung in

Preußen, nod) ber g-öberalismus be3 Sunbestages, nod) bie (egitimiftifdje;:

Neigungen aus ber 3eit ber ^eiligen 2(ttian$, bie mit beißenber Ironie frttifirt

wirb. Sine beutltdje unb entfduebene 2lnfid)t über bie 3ufunft SDeutfdjtanbs,

über bie Söfung ber beutfdjen Arage finben wir nod) nierjt. £>ie SXuffaffung,

ber warme, begeifterte ;£on ber 9tebe, ber ftarfe etl)ifd)e 2(ccent, finb bie £aupt=
fadje an bem 93ud)e, bas 2Ufreb J)ooe bie „liebenswürbigfte r>on 2)ro»fen's

Sdjriften" genannt fjat. Gs bat aber audj wiffenfdjaftltd) unzweifelhafte $er=

bienfte. 2)er weite £>orijont ber Ijiftorifdjen 33etrad)tung, bie gleidjermafjen

bas ftaatlidje, bas mirtf)fd)aftlid)=foctale, bas geiftige £eben in feinen mar=
fanteften Steuerungen umfaßt unb bas atteg ju einem Ijiftorifdjen ©efammt=
proceß nerfnüpft, bie großen ^>erfpectir»en , in bie bie jüngfte ^tyafe ber

europäifdjen ßntmieflung geftetlt wirb, bie reid;e unb nielfeitige 58ilbung, bie

bamit in ben 3)ienft ber neueften ©efd)id)tfd)reibung geftettt war, bebeuten

einen entfdjiebenen f)iftoriograpl)ifd)en Aortfdjritt. 9iad) ber Seite quellen*

mäßiger J'O rfd)ung ift bas 23ud) bleute burd) bie in$roifd)en erfolgte Eröffnung
ber 2(rd;i»e überholt. 3). b,at nur gebrudtes 2RatcriaI ;u ©ebote geftanben.

03iit berebten 22orten b,at er es beffagt, baß unfere ©efd)id)te ftumm fei, baß

unfere SIrdjine nerfdjloffen blieben, baß wir un§ bie ©efd)id)te ber leßten ent=

fdjeibenben (i'podje, bie ^reu^en unb SDeutfdjlanb erlebt batte, non 2Iu§länbern

müßten erjagen laffen, bie ben ßnglänbern ober gar ben Muffen ben §aupt=
ru()m bes großen 33efreiung§fampfe# juredjneten. „2)ie gefd;id)tlid)e 2Juf=

faffung biefer grofsen 3eit" — fo fyat er nod) fpäter geurtb,eilt — ,,aud) bie

in unferer l'itteratur unb in oielen Greifen unferes 3SoIfes norb,errfd)enbe,

ftanb gleidjfam unter bem ^od) berfelben Jrembljerrfdjaft , bie in fo ftol^er

(rrbebung unb in fo glorreichen ©d)Iad)ten gebrodjen worben war; non unferer
©efd)id)te jener 3dt fam faum r)ier unb ba ein einjelne§ 33Iatt 511m ^orfdjein

:

es würbe bi§ in bie nierjiger ^ab,re Ijinein in unferen officietten Greifen nidjt

g«würbigt, non welker aud) politifdjen 33ebeutung e§ fei, bem 33oIf in feiner

@efd)id)te bag 53ilb feiner felbft ju geben." — Unter biefem ©efidjtspunft

mu^ bas 5ßud; beurteilt werben. 6§ war mefjr für ba$ gebilbete publicum,
o(3 für bie eigentlichen Jad)geleb,rten gefcfyrieben, unb in biefer -öirtfictjt tyat

e§ feine SBirfung nid)t nerfefjlt. ,^n ben gelehrten Greifen, wenigftens bei
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ber 9knfe'fd)eu Schule, fanb eS feine günftige Sfufnafjme. $&$. ©iefebred)t

fritiftrtc eS fcbarf unb nid)t eben rooljlmollenb in ber „©taatS^eitung" ; .£. n.

Snbel roanbtc fid; in 2lbolf Sdjmibt'S $ift. ^ettfdjrift namentlich, gegen bie

2luffaffung Surfe'S. $n ben officietten preuf3ijd;en Kreifen r>er[timmte bie

fdjarfe Kritif ber befteljenben 3w[tönbe unb bie entfdjiebene liberale Haltung,
^-riebrid) 9BiIf;eIm IV. l)at ben erften Sanb nod) entgegengenommen ; ben

^reiten fanbte er bem Serfaffer ^urüd, meil bie SarfaSmen über bie Ijeilig'e

2lttianj ir)n tief oerletjt Ratten. %n "}>reuJ3en mar 2). bamit junäd)|t unmög=
lid) geroorben. dagegen f)at ifjm baS 53udj einen 5)tttf nad) Jena eingetragen,

roo bie fdjmere Grfranfung Suben'S einen Grfaft nötl)ig madjtc. ®ie 3ier=

(janblungen finb jebotf) bamalS (1846) au ben ungenügenben Jenenfer ©e()alt«=

oerrjältniffen gefdjeitert. — GS mar roidjtig für SDronfen'S meitere Gntraitflung,

bafe er junä^ft in Kiel blieb, roo er übrigens eine erfolgreiche afabemifdje

2Birffamieit unb bie beften collegialtfdjen Sejiefjungen l)atte; namentltd) mit

Suftug DlSf)aufen, Otto Jaljn, ©eorg SBaiü, aud) mit Corner, 9Jiabai, Jalcf,

.Spegeroifd), -Warnt ftanb er jum Stljetl in freunbfdjaftlidien iserljältniffen. 3)ie

fd)leSniig4)olfteinfd)e Serocgung mar bamalS bereits im ©ange; in ben nädjften

Jahren roudjS fie ju ungeahnten SDimenfionen unb bradjte aud) bie beutfdje

Arage in lebhaften ?yluf3, bis baS ©turmjafyr 1848 bie nerfjängntfjüolle KrifiS

herbeiführte. ?(n bem ganzen Verlauf biefer Seroegung ift £>. in b
/
eroor=

ragenber Söeife a(S s$ublicift unb ^arteimann betätigt geroefen.

2)er beginn ber Seraegung trifft ungefähr mit ber Ueberfieblung SDronfen'S

nad) Kiel ^ufammen. «Seit ber £ljronbefteigung Gfjriftian'S VIII. (1839) trat

bie ^rage ber Grbfolge (jeroor für ben raal)rfd)einlid)en g-atl, bajj beffen <3of)n

unb 9?ad)folger , Jriebricf) (VII.), oljne Grben bleiben mürbe. SDann Ijätten

redjtmäfjiger 2Beife bie in blofjer
sJkrfonaIunion mit ©änemarf fteljenben

.§erjogtt)ümer, unter bem erbberechtigten ^srinjen Gfyriftian non 3(uguftenburg

con ber bänifdjen s3)conard)ie, in ber bie roeiblidje Grbfolge galt, getrennt

merben muffen. 'Dagegen nerfolgte ©änemarf feit 1815 ben $lan, einen

GinljeitSftaat tjer^uftellen unb roenigftenS ©djleSmig ber bämfdjen 'DJionardjie

nöllig einjunerleiben, aber aud) ^olftein, beffen 3ugel)örtgfeit jum beutfdjen

Sunbe einer foldjen Jncorporirung entgegenftanb, bei SDänemarf 511 erhalten.

SDie nerfdjärften ^DanifirungSbeftrebungen feit 1839 riefen bie Dppofition ber

£>eutfdjen fjeroor, unb I). mar neben 6amroer, SBaitj, DlSfmufen, $alcf, einer

ber lebenbigften unb roärmften Vertreter ber beutfdjen Jntereffen. 3u einer

bebeutfamen öffentlidjen Kunbgebung mar eS fdjon im J- 1843 gefommen,

anläfjlid) ber Jubelfeier beS Vertrages oon Serbun, bie nad) ber romantifdjen

©efd)id)tSanfd)auung iljreS Urhebers, König #riebrid) 2öill)clm'S IV., bem
taufenbjäljrigcn Sefte^en beS beutfd)en 9teid)eS gelten follte. Sei ber at'a=

bemifd^en Tyeter in Kiel l)ielt ®. bie g-eftrebe unb er benutzte biefe ©elegenl^eit

ju einer X)emonftration im beutfd; = nationalen Sinne, bie ben anmefenben

Gurator in bie größte 2Serlegen§eit r>erfe|te. ^5aS SSolfSfeft, baS fid; baran

fdjlo^, unb an bem gegen 10 000 ^eftgenoffen, barunter niele ^Bauern auS ber

Umgegenb, tl)eilnaf)men, bot eine ermünfdjte ©elegenljeit jur nationalen 5ßropa=

ganba burd) ^rinffprüd^e unb J-eftreben. SDiefem 33orfpiel roaren balb ge=

roidjtigere Greigniffe gefolgt. 2(uf bem £anbtage oon 9ioeSfilbe mar auf ben

Eintrag beS SürgermeifterS non Kopenhagen, 2llIgreen=Uffing, non ben bänifdjen

Stäuben eine SHefolution gefaxt morben, bie ben König aufforberte, in bem
ganjen Umfange ber

v
)Jtonard)ie bie ©eltung beS KönigSgefer^eS unb bie

cognatifdje Grbfolge ju proclamiren, b. &,. alfo bie Trennung ber £>er§ogtljümer

oon 2)änemarf für jenen in SluSftdjt fteljenben %aU §u ner^üten. ©egen

biefe 3(bftd)t fjatte fid) eine rührige Dppofition in ben |>erjogtIjümern erhoben,
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an beren S»ine bie Kieler Unioerfitat in enger Bereinigung mit ben ü&rigen

roiffenfdmftlidien älnftalten ber Sänber ftanb. 2). fyatte eine 3(bref[e bogegen

nerfafjt, bie in 1000 (Exemplaren gebrutft unb im Sonbe »erbreitet rourbe,

um bann , mit »ielen Unterfdmften bebecft , an bie ;u .^nelioe uerfammelten

fdjIeSmig = holüeinfdien Staube überreicht }u merben. Ter (i'inbrutf bteier

Cppofition mar febr bebeutenb geroefen, aber er tjatte bie bänifdje ©efammt=
ftaat§politif nidvt \u hemmen »ermodjt. 3lm 8. $juli 1846 erfernen ber

befannte Cffene 33rief (Sbriftian'e VIII., ber mit ^Berufung auf ein älbfommen
mit bem §etjog oon §oIftein=@ottorp von 1721, Schleswig fammt rem
©ottorp'fdjen 3fntt)cil »on Jpolftein für sDänemarf als integrirenben Seftanb*

tlnul ber ©efammtmonardue reclamirte. 2luf biefe ^rooocation antroortete

ein ©utadjten »on neun Kieler 5ßrofefforen , unter benen fid) and) 2). befanb,

„über baz Staats* unb ©rbredjt bee A>er^ogtt)um* Sdilesroig". 2). felbft

rmtte einen erfjebltdjen 2lnu)eü an biefer Sdirift. Xvo% öes föniglidien Verbote*

mürbe ftc in Hamburg gebrudt unb im 2Ikge bee Üudjbanbels »erbreitet.

$Dte 9xegierung ging mit bem ißlane um, bie ungefjorfamen Sßrofefforen ab*

uifetjen; aber fie roagte es fdjliefslid) bod) nid)t, mit rKücffidjt auf bie öffentliche

Meinung, bie überall in ben öerjogtrjümern uuf «Seite ber Öerfaffet be3

©utacrjtenS ftanb. S)ie Stäube ber §ergogtt)ümer Ratten bie unauflbslidje

Serbiubung ber beiben Sauber unb ir)r gemetnfames Grbrcdit in ber (rrtiäruug

»on üJieumünfter geroabrt, bie Agnaten Ratten gegen ben „Cffenen SSrief"

»roteftirt, ber 33unbeetag mar, wenn aud) in fetjr jaljmer Jvorm , für ttjrc

?Hed;te eingetreten. £ie erregte öffentliche üDieinung mürbe burd) einen jroeiten

83rief »om 18. September befdjroiduigt; bie ißerfaffer bee „©utadjtens" Eamen

mit einem Sßerroeifc banon : ftatt bei erroarteten Donnerfcblagec- traf fie ber

^ölje, falte Dauerregen obrigfeitlidjer üDtifjgunft. 2). aber machte fiel) nun
baran , bie fdjroierige IKaterie, um bie es fid) banbelte, in einer grünölidjen

l)iftorifd)=ftaatered)tlid}en llnterfudjung ans 8id)t ju [teilen; er »ereinigte fid)

bajju mit feinem Jh'eunbe unb früheren Sdjüler, Dem iKboocaten Karl Samroer,

ber bie ftaatsred)tlid)e Seite ber Badjt bearbeitete; aus iljren gemeinfd)aftlid)en

SBemttljungen ging ein 83udj fjeroor, bas ben £itel füljrt: „£ie ^ergogtljümer

Sdjlesroig unb ^olftein unb bas Königreich Dänemari'. Ülctenmäfeige ©efd)id)te

ber banifd&en Sßolitif feit 1806". (1850 §annoner.)

Die ©eroegung trat in eine neue ityafc burd) ben ^oo (fbriftian's VIII.

unb bie ^rjronbefteigung Jriebridj'i VII. ©in patent be§ neuen Königs »om
28. Januar 1848 fud)te burd) ©eroäfyrung einer conftitutionellen @efammt=
»erfaffung für bie gan^e ü)ionard)ie mit ßinfd)luf? ber .mrjogtrjümer bie $bze

be§ @inf)eitsftaates ju »erroirflidjen unb ben nationalen SÖiberftanb burd) bie

Steige bes Gonftitutionalismus ^u überroinbeu. 3)er 5ßlan befriebigte roeber

bie £enogtl)ümer nod) bie eiberbänifdie Partei, bie bie ©eltung ber neuen

SSerfaffung auf Sdjlesroig befdjränfen mollte. 3). lief, am 5. Februar 1848
eine Alugfcfjrift gegen ba§ föniglidie patent ausgeben, bie Den ^itel füEjrt

:

„Xie gemeinfame i^erfaffung für Sdjleeroig^olftein unb 3)änemarf", in ber

er ben Äöber be? Sonftitutionaliemue ^urüdroiee unb oor allem an bem
nationalen ^rineip feituibalten mahnte, ©r erflärte mit braftifdier 2)eutlid)feit,

„bafj bie Sd)le§roig = §olfteiner fid) ju gut (uelten, eine SRuIatten = Nation ju

merben". ^ie Grregung bes sD3iomente rourbe gefteigert burd) bie Otad;rid;t

»on ber s}>arifer Jvebruar=9te»olution. 9Säf)renb bie Deputation einer Sdjleertng»

^olfteinfdjen 9cotabeln = 23erfammlung, bie in 9tenbsburg abgehalten morben
mar, eine befonbere 9lepräfentation für bie ^»erjogtt)ümer unb bie Ginfügung
Sdilegroigs in ben beutfd)en 33unb »erlangte, rourbe Äönig ^riebrid) VII.

burd) bac- neue SKinifterium , bae iljm bie rabicale eiberbänifdje Partei auf=
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gebrängt fjatte, ju bet (irflärung neranlaftf, bar, .yolftein eine befonbere 35cr=

faffung erhalten , SdjleStoig aber in £änemart einverleibt unb unter bie

gemeinfame ä&rfaffung gefteltt werben rourbe. Alles mar trorbereitet, um bie

^erjogtljümer , bie man überrafdjen ju tonnen glaubte, burdj 20 äffen geroalt

jur Annaljme biefer (Sntfdjeibung ,^u jrotngen. - ^n *>en £>er$ogtf)ümern roar

e§ inbeffen auf bie föunbe »on ber ^Berufung eines etberbänifdjen 9DMuifteriums

bereits jum Aufftanbe gefommen. @ine protuforifdje Regierung rourbe gebübet,

am 23. 35tär^ 1848; am 24. 'Diärj rüd'te ber Sßrinj doti }ioer mit einer

fdjnelf jufammengerafften 9J£annfd)aft nad) ft'enbsburg, roo bie Vefaijung fofort

^u ben Aufftänbifdjen übertrat. An btefcm 3uge fjat fictj aud) eine Anjafjt

Kieler ^rofefforen, unter ilmen SD., mit iljren Stubenten beteiligt. 3). rourbe

oon ber prooiforifdjen Regierung nad) Aranffurt gefanbt, um für iljre An=
erfennung beim Vunbe3tage ju roirfen unb um bann roeiterljin bie Vertretung

^olfteins" in bem Ausfdjujj ber fiebjeljn Vertrauensmänner *u übernehmen,

bie ber VunbeStag (nad) ben ftebsefm Surien bes „engeren Statfyes") eingelaben

fjattc, bei bem neuen Verfaffungsroerf mit^uroirfen.

Am 6. April 1848 trat 3)., beoor nod) ber Vunbestag bie prooiforifdje

Regierung tu Kiel anerfannt Ijatte, als
s
T)iitglieb in biefe Körperfcbaft ber

<Siebj$eF)n ein. 2Bie er Ijier geroirlt b,at, gefjt aus ben Auffä^en fyeroor, bie

er 1849 unter bem Sitel: „Seiträge jur neueften beutfdjen ©efdjidjte" oer=

öffentlidjt t)at. @s roar nidjt feine üöteinung, baß öer ©ntnmrf einer Verfaffung

bie .§auptfad)e fei unb baf3 bie Sieben fid; barauf befdjränfen füllten, biefen

©ntrourf auszuarbeiten , um tfjtt bann burd) ben Vunbestag bem fünftigen

Parlament oorlegen ju (äffen. Gr fjicft biefe Veftrebungen , bie fictj in erfter

£tnie auf ba§ Verfaffungsroerf unb feine conftitutioneffen fragen richteten, für

boetrinär; roorauf e§ il)m in erfter Stnic anfam, bas roar „bie einfjehlidje

iliadjtbegrünbung" für 1)eutfd)lanb, unb er roar ber 1U einung, baf; ber

VunbeStag felbft, in bem ja bereits manche oom ©eift ber ,3eit berührte,

rooljlmeinenbe unb patriotifdje 3)iänner faf3en, biefe Aufgabe in bie .öanb

nehmen muffe. SDaju fottte ein Antrag fütjren , ben nie ©iebjeljn auf eine

Anregung unb Vorlage ©ronfen'S fytn am 17. ätpril an bie VunbeSoerfammlung
gerietet Ijaben. SDiefer Antrag be^roedte, bie Vunbesgeroalt gu energifdjev

Vetl)ätigung auf bem (Bebtet ber OJiilitäroerfaffung unb ber auswärtigen

^iolitif anzutreiben. @r empfaljl bie allgemeine Volfsberoaffnung, d. i). bie

AuSbefjnung bes> preujjifdjen Snftems ber allgemeinen 3Beb,rpflid)t unb ber

Sanbroeljr auf ade beutfdjen Staaten oon Vunbes roegen; er oerlangte ferner

bie <2d;affung einer beutfdjen Kriegsflotte, bie bei bem in Ausftdjt ftefjenbeu

Kriege mit SDänemarf oon gang befonberer Vebeutung fein muffte; unb er

forberte enblid), baf? ber Vunb bie ausroärtigen Angelegenheiten fräftig in bie

£anb neljme, ben bänifdjen Krieg nid)t bloß, rote eS bie Abftdjt roar, ^reupen

übcrlaffe, fonbern im allgemein* beutfdjen ^ntereffe barauf einroirfe, roomöglid)

im SBünbnif^ mit ©djroeben unb i)oilanb , mit ^Belgien , mit Ocorbamerifa.

^nbeffen biefe Anregung fdjeiterte an ber principiellen Abneigung ber beiben

©ro|3mäd)te unb an ber lluflarljeit über bie Aorm einer Vunbes=6'jecutio=

bel)örbe. 2)ie Verfaffungsfrage behielt bod) bie Cberf)anb unb in biefen fingen
roar SDaljlmann bie leitenbe s^erfönlid)feit unter ben Siebjeljn. 2)a§ 5d)idfal

feines Verfaffung^entrourfes , ber aus ben Verätzungen biefer Körperfdmft

tjeruorging, ift befannt. G'r fanb nid)t bie 3wf^mmun9 ^ e^ VunbestageS unb

ift gar nidjt nor ba§ Parlament gelangt. 2)ie Aufgabe bes VerfaffungSroerfes

entglitt bamit überhaupt bem VunbeStage unb ben Vertrauengmännern unb

ging an bie ingroifdjen gufammengetretene ^ationaloerfammlung felbft über.

2). aber tjielt feinen ©tanbpunf't feft , nad) bem bie erfte Vebingung für ben
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neuen beutfdjen Staat bie 33egrünbung einer roirfungSfäljigen 'Diacfjt roar.

„2öir bebürfen", erflärte er in bcr £)enffd)rift oom 29. 2lprtl — , „eines

mäcfjtigen DberfjaupteS ! 2)ie Diadjt DejterreidjS roar unfere Dfmmadjt, roäljrenb

Sßreufjen ber (Sinfjeit £)eutfd)lanbS bebarf, um bie Süden feiner
s
3)iad)t §u

füllen." „Defterreid) fann, roitt eS mit uns geljen, nidjt anberS als eine reine

ißerfonalunion feiner gemengten Staaten roerben rootten; unb nur fo roeit eS

baS roirb, fann es mit uns gefjen" ; bie ©efammtftaatSibee muffe eS aufgeben,

„^reufjen ift fdron 'Deutfdjlanb in ber Sftjje. @S roirb in ©eutfdjlanb

, aufgeben', b. b,. ftatt ftd) conftttutionell abjufd) liefen als StaatSinbioibualität,

roirb eS bitrcl) (Introtdlung ber protnn$ialftänbifd)en s

-l>erfaffung feine üserqlieberung

mit SDeutfddanb unb bie ber beutfdjen Staaten mit fia) ermöglidjen, um feine

große unb gefunbe s
Hiadjtorganifation — fein Jpeer= unb g-inan^roefen noran —

als 9valjmen für baS ©anje ^u bieten. £)en .öo^en^ollern gebührt bie Stelle,

bie feit ben §ol)enftaufen leer geblieben."

Sind; 3). felbft r}atte ein
sDianbat ju ber ^ationaloerfammlung üurcb

einen fjolfteinifdjen 2Baf)lfreiS erhalten. @r gehörte mit feinen Vieler greunben

unb anberen ©cfinnungSgenoffen bem redeten Zentrum an unb roirfte un=

ermüblid; für eine ftarfe 9teidjSgeroaIt, für baS fjofyenjoflernfdje $aifertf)um.

2llS ^Rebner in ber $aulsfird;e ift er nidjt fyertrorgetreten , obrool er — nad)

bem Beugnifj tum Robert u.
s
JL)£ot)I — „fel)r gut fprad), fräftig, ftaatSmännifd),

mit bünbiger ^ür§e". (it legte mefjr ©eroidjt barauf ju übergeugen als ju.

überreben, unb barum roirfte er meljr im fleinen .Slreife unb Ijinter ben

Gouliffen. Oiiemanb nerftanb beffer als er, im perfönltdjen ©efpräd) politifdje

fragen frudjtbar unb jroedooll 511 erörtern, bie Sauen 51t ftärfen, bie Unent=

fdjiebenen ju geroinnen, bie Partei jufammenjuljalten. ^n ben $ rc* c*ion 3 =

fiinmgen roar er eine unentbehrliche ^crfon; in ben 2fuSfd)üffen beroäfyrte fid>

feine SlrbeitSfraft, fein einbringendes $erftänbnij$, feine gäfjigfeii, fcr;nett unb

fdjarf 31t formuliren unb gu rebigiren. $n biefem Sinne entfaltete er ein

bebeutenbeS parlamentarifdjeS Talent, burcf) baS er aud) Ijernorragenben @tn=

fluß geroann. 9J£ofyI redjnet iljn gu ben „politifd) am beften organifirten

köpfen ber 33erfammlung". Scrjr anfdjaulid; Imt £etnrid) Saube feine 2IUrf=

famfeit in ber ^ßaulsfirdje gefdjilbert: roie ber Heine sDcann mit feinem Stod
unb feiner grof5en ^Brille unoerbroffen jroifdjen ben 23änfen ber oerfdjiebenen

Parteien umfjcrroanbert , fjier beroeifenb, bort fpottenb, fjier fdjeltenb, bort

berebenb, um Uebereinftimmung in roidjtigen fragen ju beroirfen; roie er

bann rool einem befreunbeten ^ractionSgenoffen im 3>orübergeb,en einen Sar=
faSmuS juflüftert, olme bajj aber baS fleine ernfte ©efidjt babei eine SHicne

Belogen r)ätte. ^~a\t immer faf) man itjn mit feinem ©reifSroalber Goßegen

unb ^arteigenoffen ©eorg SBefeler , bem trüber beS fd)leSroig = l)olfteinifd)en

Statthalters, gufammen. „Sie roaren beibe" — fagt Saube — „mit ooller

Seele bei bem fdjroeren 2ßerfe für unfer SSaterlanb. ®aS ©elingen beS

2BerfeS roar ib,nen baS ©elingen iljreS SebenS; fie gingen fo barin auf, bafj

00m v
3Jiai 48 bis ^uni 49 nur bie furgen Stunben il)reS Sd)lafeS leer

blieben »om ^)id)ten unb £radjten, r»om Sieben unb treiben, r»om 3Serföl)nen

unb 33erbinben für baS 3uftanbefommen e j neg beutfdjen SfteidjeS." Unb
Robert o. ^Jiol)l fmt SDropfen'S Haltung mit ben Söorten diarafterifirt : „3«
allen Stunben unb an jebem Orte lebte in bem fleinen unruhigen Scanne
fein ©ebanfe als ber ber Orbnung beS SSaterlanbeS". Selbft roäb,renb beS

"JRittagStifdjeS ging er im Club umljer, „um ju ermuntern, norroärtS ju

bringen, ju beffern unb ju nerbeffern". Wad) ben 6lubfi|ungen roar er faft.

jeben 3lbenb im ©nglifdjen ^of ju finben, bem Hauptquartier ber regierenben
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gartet, roo bie 2triftofratie bes ©eiftes, ber ©eburt, be£ 2(mtes, bes @influffe§

fid; jufammenfanb.

©in roefentltd;er %fyi\ bcr ££;ätigfeit 2)roi;fen's entfällt auf bie arbeiten

bes Verfaffungsausfd;uffes, bem er mit Xafjlmann, 2öaifc unb Sefeler angehörte

unb in beffen Sitzungen er bas ^>rotofo(( führte ; er r)at fpäter, nad) ber 2luf=

löfung ber 9?ationaloerfammlung, einen Üljeü biefer ^ßrotofoffe, bie au£ feiner

Aeber ftammen, gum SDrud beförbert unb bamit ber 3iad;roelt nicfjt bloft eine

roid;tige ®efd;id;tsquelle, fonbern, roie er meinte, aud; eine Cuelle polittfdjer

Seleljrung jugänglid; gemad;t. 33ei ber Seetüre biefer „Verljanblungen be§

^erfaffunggau^fdjuffeS ber beutfd;en 9iationaloerfammlung" (1849) roirb man
bas" Urtfyeil 9Jiob,l's beftätigt finben, bafe bieg „meifterfyafte "^rotoioll groar

nur einen geringen fangleimäfsigen 2tnftrtd) b,at, aber bie Verfjanblungen auf

ba3 unter^altenbfte unb geiftreid;fte abjeidjnet".

©. fjatte ju r>iel pofttifdjen Verftanb unb fyiftorifdje Grfa(;rung, um, roie

bie 9Jiel;rr;eit be§ 2lusfd;uffe§ unb ber Verfammlung überhaupt, bie #eft=

fteßung ber inbitnbuellen ©runbredjte ju überfd;ä$en. £as £auptgeroid)t

legte er aud; r)ter auf bie 9}iad;tfragen, b. t). auf bai Verfjältniß ber @injel=

ftaaten gur (Sentralgeroalt unb namentlich aud; auf bas Verfyältnijs bes" neuen

33unbe3ftaateS j$u Cefterreid). Seine Meinung in biefer £>infid;t fennen roir

fdjon. @r traf barin felbftänbig mit 2>af)lmann ^ufammen unb ber SSer=

faffungsaugfdjufj befdjlofj Oemgemäfj. £af;(mann unb ©. Ijaben e§ bann aud;

uorneljmlid; beroirft, baJ3 bei ber Verätzung bes VerfaffungsentrourfS im

Plenum bie entfd;eibenbe Jrage bes 2Serl;ältniffes gu Cefterreid; oorangeftetlt

rourbe. SDer Antrag be§ 2(usfd;uffcs ging bal;in, baf? lein ^Trjeil be§ beutfd;en

9ieid;eg mit nid;tbeutfd;en Säubern }u einem Staat Bereinigt fein bürfe;

fjat ein beutfd;e§ Sanb mit einem nid;tbeutfd;en baffelbe überhaupt, fo ift bas

Verljältnifs jroifd;en beiben Säubern nad; ben ©runbfäfcen ber ^erfonalunton

gu orbnen. $ür Defterreid; bebeutete ba3 bie 3erreif$ung in ßi§= unb £rans=

leitfyanien , bie Unterorbnung ber beutfdjen ^ronlänber unter bie @entral=

geroalt be§ 9teid;es\ "Dfiemanb jroetfette , baf; bie öfterreid)ifd;e Regierung fid;

biefen Veftimmungen nidjt unterwerfen roürbe; e§ roar ber Safc ber SSer=

faffung, an bem fid; bie ©eifter fRieben: auf ber einen Seite bie großbeutfdjen

^bealiften, bie Ultramontanen unb ^articulariften, auf ber anbern bie ent=

fd;loffenen fleinbeutfd;en
, für bie preuJ3tfd;e Jyüljrung entfd;iebenen ^olitifer.

£>ie bisherige Majorität ging barüber in bieSBrüdje; aber trotjbem rourbe ber

Antrag mit großer 50Tefjrt)eit am 27. Cctober 1848 angenommen. — ^n
biefem mit $)ah,Imann gemeinfdjaftlid; eingeleiteten Verfud), „ben Stier bei ben

Römern §u paden", bürfte ber .ftöfjepunft ber SÖirffamfett SDronfen's in bem

§ranffurter Parlament gu erbliden fein. @s ift befannt, ju roeld;' Ijeftigen

kämpfen es fpäter in ber SSerfammlung über ben 2(usfd;(uf5 Defterreid)§ ge=

fommen ift, roie bann Sd;merling, non furjen ^ßer^anblungen mit Sd;roarjen=

berg ju DImü| im Januar 1849 nad; |>-ranffxtrt ^urüdgefe^rt, burd; btta=

torifdje ©rflärungen Defterreid;^ bem Sefdjlu^ be§ Parlaments bie politifd;e

Spi^e abgubred;en oerftanben b,at. 2). E;at fpäter einmal ergäbet, roie er ba=

ma(g in granffurt jufällig, im Vorbeigehen bie b,ämifd;en SSorte non bem

Defterreid;er gehört §abz; „Da Ijaben roir ben ^reu^en einmal orbentlid; in

bie Suppe gefpudt". — @§ ift §ier nid;t ber Drt, auf bie weiteren S3efd;lüffe

unb taftifd;en 93canöoer in ber Verfammlung einguge^en; es mag genügen,

barauf fjinguroeifen, ba^ 2). namentlid) bei ben roieber^olten 2lbftimmungen

über bie grage be§ @rbiaifertl)um3, fo bei bem Antrag SBelder, bie rüb.rigfte

agitatorifd;e ^l)ätigfeit entfaltete. 2(ls fd;lie^lid; burd; bie Vereinigung ber

aagem. beutle 3?iogropf)ie. XLVIII. 7
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GentrumSfractionen mit ber rabicalen 5raction §etnr. ©imon'S bie @nt=

fdjeibung für baS preußifd;e @rbfaifertl;um gefallen mar (28. iÖiärg 1849),

als bie Deputation nad; ^Berlin abgeorbnet rourbe, um dortig ?~yriebrid; 2Bil=

fjelm IV. bie ftaiferfrone anzutragen, ba eilte aud; D., obgleid) of)ne officietten

Auftrag, nad; Berlin, um bie (Stimmung gu fonbiren unb roomöglid; r>orgu=

bereiten; er mar auf baS lebfyaftefte unb perfönltdjfte an ber beuorftefyenben

@ntfd;eibung intereffirt. Damals ift er aud), gum erften Wal, fooiel mir

roiffen, bei JHanfe geroefen, ber bie Itaiferroaljl mißbilligte. D. fyat il)n nid)t

r>on ber Sftöglidjfett unb ^eilfamfeit biefer 2Benbung gu überzeugen r>ermod;t.

„Sie oerfte^en bie ©efd;id)te nid;t!" rief if)m ber /jreunb Artebrid; 2ßtl=

rjelm's IV. gu; unb D. erroiberte: „Die ©efd;id;te roirb einft geigen, roer fie

beffer uerftanb, mir ober «Sie!"

Die 2lblel;nung Jriebrid) Sßilrjelm'S IV. roarf baS gange 33erfaffungSroerf

oon ?yranffurt über ben Raufen unb fdjuf eine Sage, bie nur nod; bie 2Bal;l

groifcfyen Selbftauflöfung ber Diationaloerfammtung unb Stenolution ließ. D. fyat

mit @ntfd;iebenl;ett bafür geroirft, baß feine Partei aus ber Serfammlung
auSfd;ieb, mal bann ja nad; unb nad) alle gemäßigten (Elemente überhaupt

getrau Imben. Dfjne Preußen gab eS für ifm fein Deutfd;lanb; gegen Preußen
fonnte aud; bie SRenoIution nid)t Reifen : fie mürbe nur gu einer engeren

SSerbinbung bes beutfdjen 3"t"iinft§ftaateg mit 9hißlanb unb Defterreid; gegen

bie nationalen SBeftrebungen in Deutfd;lanb gebrängt fjaben. DaS mar. feine

Sluffaffung ber Sage. Die „Sufammenfunft ber erbfaiferlid;en Partei in ©otfya

gum 3roecf moralifd;er Unterftütjung ber preußifd;en UnionSpolitif, bie mit

bem DreifönigSbünbniß inaugurirt roorben mar, l;atte er nidjt gebilligt; er

i>tel± fid) fern t>on biefer unberufenen SSerfammlung, bie feiner Meinung nad)

nid;tS S^ecrjteS mirfen fonnte. %t)m t)otte fid) burd; bie Erfahrungen r>on

^ranffurt bie Uebergeugung aufgebrängt unb befeftigt, baß bie bcutfdje Jy^ögc

eine sDiad)tfrage fei, baß ber preußifdjen Regierung nunmehr überlaffen roerben

muffe, ben 2Beg gur Söjung gu finben. SllS bie $x\xd)t biefer Uebergeugung

ift in jenen Sagen eine Alugfdjrift entftanben, bie unter bem Xitel ,,©utad;ten

eine§ ©d;IeSraig=£olftetnerS" am 7. Stuguft r>eröffentlid)t rourbe; fie E>at fpäter

ben ootten Seifall 23iSmard'S gefunben, ber öfters einen 9ieubrud geroünfd;t

fyat; mit 9?üdftd;t barauf ift fie in bie ©ammlung ber 2lbt;anblungen auS

ber neueren ©efd;id;te aufgenommen roorben, roo fie ben Xitel fütjrt : „Preußen
unb baS Snftem ber ©roßmädjte". 3>n biefer #lugfd;rift füfyrt D. auS, baß

bie beutfdje ?yrage in erfter Sinie eine g-rage ber auSroärtigen s$olitif fei.

„9iid;t non ber ,3-reil;eit', nid;t oon nationalen 33efd;lüffen auS roar bie @in=

fjeit Deutfd;lanbS gu fdjaffen. @S beburfte einer sHtad)t gegen bie anberen

9Jiäd;te, tfjren äßiberfprud; gu bred;en, if;ren ©igennutj r>on unS gu roeljren . .

."

„Die <5ad)t ber Dtation ift jetjt bei Preußen" . . . „Preußen muß bie ©tettung

in Deutfd;lanb, bie eS mit Defterreid) gemeinfam üben follte, fortan allein

über fid) nehmen; aber eS muß fid; beroußt fein, baß eS bamit ben 33oben

beS 1815 gegrünbeten SölferredjtS »erläßt, baß ba§ 33eftel>en eines engeren

SBunbes innerl;alb beS ehemaligen eine nur fictioe J-ortfe^ung beS ,3ted;teS

über Deutfdjlanb' ift, baS Defterreid; fo lange mißbraud;t l;at" . . . „Preußen
barf fid; nid;t meljr babei beruhigen motten, bod; nur bie groeite 9Jiad;t in

Deutfdjlanb gu fein. Die beutfd;e 9Jiad;t gu fein ift feine gefd)id;tlid;e

Slufgabe" . . . „$n biefem Sinne an bie ©pitje Deutfd;IanbS tretenb, erneuere

uns Preußen bie roaf)rl;afte ^bee beS Äaifertf;umS, roie fie feit bem fünften

$arl an ber bnnaftifd;en ^olitif Defterreid;S gu ©runbe gegangen ift!" ©o
flar unb übergeugenb chatte 3Jiemanb bisher ben 2Beg begeidjnet, auf bem allein
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nod) bie grojse nationale Angelegenheit if»rer Regelung entgegengefüfyrt roerben

fonnte, ben 2Beg ber flufünftigen SBiSmarrf'fcfyen ^3olitif.

Aür ben Vertreter ber frfjlegtrig = t)o[fteinfd;en 3acf)e bebutfte eS einer

unerfd)üttcrlid)en gunerfidjt in bie beutfdje $ufunft ^reuftenS, um nid)t irre

gu werben an ber preujjifdjen
s
}>olitif jener Sage. 2)er SÖiaffenftitlftartb non

3)ialmö bebeutete eine fdjroere $robe; a^r 35. Ijat fid) baburd) nidjt oon.

feinen preufsifd) = beutfdjen Ueberjeugungen abbringen 1 äffen. "Diad; beffen

ßünbigung nafjm ber ftrieg, rote befannt, ;$unäd)ft eine günftige Sfitenbung für

bie beutfd)e ©ad)e; aber bie (Sinmifdjuug ber sJJcäd)te trat iljr f)inbernb in ben

3Beg: unter englifdjer Vermittlung rourbe am 10. ^uli 1849 ber berliner

Söaffenftitlftanb gejd)loffen, ber jugleid) bie ^riebenspräliminarien feftfe^te.

SDanad) follte Jpolftein unter ber Regierung ber 3fteid)Sftattf)alterfd)aft bleiben,

bie in*roifd)en non ber beutfdjen Gentralgeroalt eingefefct roorben mar; ©djleSroig

follte, unbefdjabet feiner politifdjen Union mit ber bänifdjen itrone, legislatioe

unb abminiftratioe ©elbftänbigfeit genießen unb trat junädjft unter eine ah-

gefonberte ikrroaltung; bie .^erjogtijümer follten alfo getrennt werben. Sei

biefer 3Benbung t)at 25. roieber feine Stimme für bie Qad^ ©d)te3roig = |)ol=

fteinS erhoben, ^n einem „©enbfdjretben" an ben Saron $ed)ltn, ben oor=

maligen Vertreter .^olfteinS am SBunbeStage , erflärte er (im £>erbft 1849):

biefe #riebensbaft§ fei für bie ^»er^ogtljümer unannehmbar, für 25änemarf

unoortl)eilljaft, für bie 9tub,e Europas gefäljrlid). Wad) feiner Meinung mar
eS bie ^flid)t ^ßreufeen», im beutfdjen ©inne für bie <&a<i)t ber |>erzogtl)ümer

einzutreten; bie preupifdje UnionSpolittf unb bie fd)leSroig=l)olfteinfd)e üyrage

erfd)ienen ifym als §roei ©eiten beffelben politifdjen Problems. 35iefe 2Iuf=

faffung l)at i§n aud) (2tpril 1850) §u bem Unionsparlament nad) Erfurt geführt,

obrool er fein
v
J)tanbat baju l)atte, ba Joolftein ja nid)t $u ber Union gehörte.

Slber bie Unentfdjloffenljeit ber preuf$ifd)en ^olitif, roie fic in ber fdjroanfenben

Haltung g-riebrid) ülöilljelm'S IV., in ber Abneigung, anberS als im Einner*

ftänbniJ3 mit Defterreid) §u fyanbeln, fjeroortrat , eröffnete feine günftigen

2luSfid)ten; unb bie 53efürd»tungen Sronfen'S beftätigten fid), als unter bem
Srud ber auswärtigen üötädjte, namentlid) SiufslanbS, ber 35efinitir>friebe nom
2. ^juli 1850 §u ©tanbe fam, cer bie ,£>er?jOgtf)ümer in ber -iöauptfadje fid)

felbft überlief. Es ift befannt, roie bann bie Singe roeiter oerliefen, bis nad;

ber ^unctation non Dlmüfe ber roieber^ergeftellte beutfd)e Söunb bie SBeenbigung

beS ?yreil)eitSfriegeS ber <3d)lesroig=§olfteiner er^roang unb aud) ^olftein ben

Sänen auslieferte. 35. felbft mu{$te als -IRitgiieb ber fd)leSroig=l)olfteinfd)en

SanbeSnerfammlung notljgebrungen feine 3uftimmung §u ber neuen Orbnung
ber Singe geben.

SSon ber bänifd)en 9teaction, bie nun einfette, burfte er nid)tS ©uteS

erroarten. ©eine #reifjeit unb ©tdjerljeit roar in ©efafjr. 3o fam ib,m ba=

mals (1851) bie Erneuerung beS einft abgelehnten DlufeS nad) ^ena fel)r

gelegen. 2)ennod) gögerte er, fein ©d)icffal non bem feiner ^reunbe ju trennen.

Qn 53eratl)ungen mit biefen, namentlid) mit ^lancf (fo berietet 2Bittn 33oeh,m

nad) eigenen Erzählungen ©ronfen'S) rourbe befd)loffen, bafe er nur bleiben

fotle, roenn bie mit ber StuSfüljrung ber ^yriebenebeftirrtmiingen beauftragten

Einilcommiffarien übereinftimmenb erflären roürben, bap gegen bie Uni=

nerfitätsprofefforen nid)t (roie früher in öannoner) nad) äBillfür, fonbern nad)

Urtl)eil unb 9xed)t oerfaljren roerben foHe. ©er öfterreid)ifd)e unb ber preu=

^ifd)e ßommiffar gaben biefe Erflärung, ber bänifdje nid)t. Sarauf entfdjlofe

fid) 35. ben Stuf anzunehmen unb fiebelte 1851 nad) $ena über. — ^n
feinem £>aufe fjatte fid) in§roifd)en eine fd)idjalSnoHe 3]eränberung nott§ogen.

©eine erfte ©emat)lin roar fdjon 1847 geftorben; 1849 blatte er feinen ^inbern
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eine jroeite 9Jiutter gegeben, @mmo s
Hiid)aelis, bie Jod)ter bcS Vieler ©nnäfo=

logen , eine 9cid)te feinei ^reunbes Dtto $al)n. ä>on ifjr ift il)m nod) ein

Sofin geboren roorben. Sie ift ifym 32 ^afjre l)inburd) eine treue unb r»er=

ftanbnißoolle Sebensgefäfyrtin geroefen.

Unter ben politifdjen Erregungen ber legten ^aljre roar bie roiffenfd)aft=

Iicr)e ^robuction £ronfen's nid)t »erfümmert: gerabe in biefer @pod)e ijat er

ein 2Berf gefdjaffen, bas r>ieHeid)t als fein ooHfommenftes litterarifdjes' ßrjeugnifj

bejeidmet werben t'ann: ben „3)orf". 2)er erfte 23anb biefei Sudjes ift nod) in Äiet

oottenbet roorben, in ben Jagen ber Agonie bes fd)lesroig=l)olfteinifd)en >yreir)eits=

fampfes; bie beiben folgenben Sänbe fallen in bie ,3eit bei Jenaer 2(ufent=

f)alts\ — £>er ^lan §u bem SSerfe f)ängt mit ben politifcfj=roiffenfd)aftlid)en ^nter=

effen jufammen, bie 2). §ur 23efd)äftigung mit ben g-rei^eitefriegen geführt Ratten.

©ein Jperjenirounfd) märe geroefen, eine ©efd)id)te jener großen ^eit nad) ben

preujjifdjen Staatiacten ju fdjreiben. 2tber baju rjätte bie Berufung nad) ^Berlin

gehört unb ein Auftrag, ber ifjm bie ftreng oerfdjloffen gehaltenen 2lrd)ir>e

öffnete. Unter bem Regiment iOianteuffel's
-

roar barauf faum $u redmen:

bie ©efd)id)te ber preujsifdjen Erhebung ließ fid) baljer aunädjft nur biograpljifd)

bearbeiten, mit |>ülfe oon gamilienpapieren, unb ber 3ufaH (jatte 2). ein

gutes Material biefer 2lrt über ben alten Jelbmarfdjall 3ugefüt)rt , an beffen

^erfon bie Ueberlieferung ben beginn ber großen Erhebung anfnüpfte. £>a

fanb 2). ben 93tann, roie er bamal§ nod) in ber Slrmeetrabition lebte, eine tfigur

oon altpreufeifdjer §erbl)eit unb Strenge, „fcfjarf roie gefyadtei (Sifen". SBag
irjn oorneljmlid) ju bem Stoffe fjinjog, roar gerabe ba§ „fpecififd) ^reußtfdje"

unb bas 9)iilitärifd)e baran, bie 3)iifd)ung r>on ftrenger folbatifdjer SßfUdjt*

erfüHung unb füfjner patriotifdjer ßntfdjlußfraft. @r roottte ber matten unb
verfahrenen ©egenroart ein 23ilb bes

1

preufjifdjen 2Befen§ oorljalten, roie ei in

ben großen Jagen ber #reif)eit§friege geroefen roar. @t roollte an einer tnpifdjen

J-igur bie moraltfdjen Gräfte bemonftriren, bie bamali in ber Slrmee lebenbig

roaren unb bas SSaterlanb gerettet Ratten. d§ ift berounbernsroertl), in roeldjem

9Jiaße iljm ba<§ gelungen ift. (Sine 2ltmofpljäre oon fittlidEjer Energie l;errfd)t

in bem 33ud;e , beren ftäjjlenben Einfluß ber Sefer aud) bleute nod) fpürt.

£er preußifdjen Slrmee finb baburd) 2ld)tung unb Snmpatfjie oerfd)afft roorben

in Greifen, bie bamali nur £afs unb £>ol»n für ben 3Jiilitarismu§ Ijatten.

Xas ibeale ^>reußentl)um , roie es* im ©eifte bei Serfaffers lebte, trat in

Ijiftorifdjer SSerförperung al§ eine mafjnenbe unb aneifernbe ßraft Ijeroor,

bie aud) über bie gtit ber @ntftel)ung bei Sudjes' hinaus weithin fortgeroirft

liat : ber „3)orf" ift eins ber populärften beutfd)en ©efd)id)tsbüd;er geroorben.

—

Qx ift jugleid; aud) ba§ 3)cufterbilb ber mi!itärifd)=politifd)en Siograp^ie

neueren Stil§, roie fte nod) ^eute bei uns gepflegt wirb; man barf fagen,

baß 2). mit bem „9)orf" eine neue Ijiftoriograp^ifdje Stilgattung gefdjaffen

f)at. ß§ fam barauf an, ein fdjarfeS unb flares" Porträt ber ^erfönlidjfeit

5U geben, beren Sdjidfale ba^ ©ange ber (Sompofition be^errfd;en unb §u=

fammenl)alten mußten , unb bod; jugleid) in biefem 3^a^men fooiel oon ben

politifdjen unb militärifd;en ßreigniffen unb 3"fammen§öngen barjuftetten,

baß ber fjiftorifdie 2Öirfungs!reis bes gelben in feiner ©röße unb Sebeutung
ceranfdjauHdjt roirb. SSie fd;roierig bie Söfung einer foldjen Aufgabe roar,

ba§ geigen einerfeits bie glatten, aber fladjen, not»eIIiftifcf)=fttIifirten 2ebens=

bilber t>on g-elbb^erren unb Staatsmännern, roie fie 9krnl)agen o. ßnfe ge=

fdjaffen b^at, unb anbererfeits bie formlofe, breit jerfließenbe Stoffmaffe, bie

$er§ in feinem Seben Steint unb fpäter aud) in bem ©neifenau'g an Stelle

einer fünftlerifden ?3iograpl)ie barbot. 2)er erfte 33anb bei „Stein" roar

1849, jroei %at)xe cor bem „9)orf" erfd)ienen; er ift nad; g-orm unb %nt)alt
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für £>., bei aller fad)lid;en Belehrung, bie er brachte, bod; in ber £jauptfad;e

nur ein Beifpiel bafür geroefen, roie man eS nid;t machen muffe; SD. Ijat

fd;arfe f'ritifdje Stanbgloffen baju in ber SlUgemeinen 9Jionat3fd;rift oon 9toß

unb ©dnoetfdjfe oeröffentlid;t; eine Äritif, bie ifym ber einflußreid;e berliner

Dberbibliotljefar unb 2tfabemifer fo roenig oerjieljen fyat, roie ben überrafd;enben

bud)l;änblertfd;en@:rfolg beS mit bem „<3tein"geroiffermaßen rioaliftrenben „^Jorf",

beffen erfter Banb in t'urjer $eit oergriffen mar. — SDie l)iftorifd;=fritifd;e #un*
birung be§ „2)orf" Ijatte fid; ber Berfaffer ^n fo eifrig angelegen fein laffen,

tüie bie fünftlerifd;e Bearbeitung. (Sin rotdjtiger Umftanb mar e§, baß er baS

2trd)io beS großen ©eneralftabS benu^en burfte, auf bem er feine Vormittage

bei Ferienaufenthalten in Berlin in eifrigfter Arbeit $ubrad;te: bie militärifd;en

Steten mürben bamalS oor ben ^iftorifern ntdjt fo ftreng gehütet roie bie

politifd;en. Slber roie oieleS blieb nod; bunfel unb jroeifelljaft. £rotj biefer

ard;ioaltfd;en ©runblage, unb trotj ber ?yamilienpapiere roar e£ feine leid;te

©adie, ba§ für bie Biographie nötige "Dtaterial jufammen §u befommen unb
auS ben oielfad; ftdtj roiberfpredjenben Informationen über groeifelljafte fünfte

baS richtige IjerauS^ufinben. %a, baS ßl;arafterbilb beS gelben felbft muffte

erft auf gelehrte äßeife au§ ber lleberlieferung roieber erroedt unb belebt toerben,

unb ba£ ift gum Sfjetl in fdjarfem 2Biberfprud; gegen fold;e gefd;el;en, bie £)orf

nod) perfönlid; gefannt unb in ©emeinfdjaft mit ifym geroirft Ratten, %m
^afjre 1847 Ijatte fidt) SD., fd;on längere $eit mit ben Vorarbeiten §u ber

Biographie befdjäftigt, aud; an ben einzigen bamalS nod) lebenben ©taatS=

mann au§ ber 3eit ber (Srljebung Preußens, ben 9ftinifter o. ©d)ön, geroanbt,

mit ber Bitte, feine Slrbeit burd; Zeitteilung r>on l)iftorifd;em Material ju

unterftüijen. SDaS Ijat §u einem lebhaften Briefroed;fel geführt, ber oor turpem

burd) Stütjl herausgegeben roorben ift unb fefyr d;arafteriftifd;e $üge für beibe

€orrefponbenten enthält. SDaS Bilb, baS ©d)ön oon 3)orf tjatte, roar ein gang

anbereS als baS, roeldjeS SD. entroorfen f)at. 6d)ön beftritt bem J-elbmarfdjatt

jebe moralifdje ©röße; er roar iljm ein tapferer ©olbat, ben baS ©lud un=

oerbienter SBeife in fjeroorragenber Stellung an großen t)tftortfdfjen ©reigniffen

fyatte tljeilnefjmen laffen, baneben aber aud; ein 6d)aufpieler , ber immer
anberS fdjeinen rooffte als er roar. ©d)ön meinte, 3). Ijabe ftd; burd; biefe

©djaufpielerei täufdjen laffen unb Ijabe ben falfdjen 2)orf für ben roaf)ren ge=

nommen. 2)en 2lbel ber Familie l)ielt er für ufurpirt, ber Fabelei oon bem
englifdjen llrfprung fprad) er alle bona fides ah; 3)orf ober, roie er fdjreiben

roottte, ^ord, roar if)m ein ©lüderitter, ein militärifd;er 2loenturier oon

bunfler |)erfunft unb nod) bunfleren Gfjaraftereigenfdjaften ; bei ber ßonoention

oon ^auroggen roar ber ©eneral nad; feiner Meinung burd; frühere föniglid^e

2öeifungen einigermaßen gebedt; er fyahz r)öct;fteng bie ^enfionirung ju fürd;ten

gehabt, unb ber Beridjt, in bem er bem ^önig bie Kapitulation anzeigte, mit

ber befannten 2Benbung, baß er auf bem ©anbfyaufen fo rufyig roie auf bem
©djladjtfelbe bie kugeln erroarten roerbe, fei ein bloßer ^Ijeatercoup geroefen.

SDaß in biefer gangen Stuffaffung be§ ßfjarafterS ein ^örnd;en SBa^r^eit lag,

ift SD. nid)t entgangen; l)at er bod; bei einem Befud; in 2lrnau nad) längeren

Unterhaltungen mit ©d;ön einmal geäußert: roenn 3)orf nid;t preußifd;er

Dfficier geroorben roäre, fo roürbe er ein 9täuberf;auptmann geroorben fein.

Slber auf ©runb einer umfidjtigen, forgfältigen ^ritif, roie fie <3d;ön'§ Zad)i.

nid;t eben roar, ift er bod; gu einer anberen Sluffaffung biefe§ „compticirten

€l)arafter§" gefommen; unb aud; feine 2lnfd;auung oon 2^auroggen ruljt auf

guten l)iftorifd;en ^unbamenten , bie burd; ba§ oerme^rte 3)iaterial unb bie

erneuten Unterfud;ungen ber ©egenroart nod; feine§roeg§ umgeftoßen finb, roenn

aud; biefe
sDiaterie ^eute in l)öf;erem ©rabe als controoerS erfdjeinen muß, als
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man bei ber £ectüre ber Tronfen'fcfyen Tarftellung annehmen möchte. —
Tiefer ©egenfaft in ber 2luffaffung 3)orf'ä , bie bert alten .^eißfporn 2d)ön

fdiließlicb 311 einer fdjarfen unb ungerechten i*erurt()eilung be§ Tronfen'fdien

23ud)ee geführt bat, ift bie llrfadje geroorben für bie Grfaltung unb ben 3fb=

brud) ber 33ejteljungen zn>ifd)en betn föiftorifcr unb bem Staatsmann, bie bocf)

Betbe in ihrer ibealiftifdjen Staateauffäffung unb ptjttofoprjifdjen Silbung

ntandie 23erüf)rungspunfte hatten , roenn aud) bie polittfcben Ueberzeugungen

unb Programme in roid)tigen fragen, nidjt bloß rjtnftcfjtlicr) Scblesroig=.lpoIftein3,

fonbern aud) TeutfcblanbS, auSeinanbergingen. immerhin waren biefe Tiffe=

renjen nid)t fo ftarf, baß nid)t troftbem ein ^lan ausführbar geroefen roäre,

ber im &aufe Ü)rer (Sorrefponbenz unb tbre§ perfönlidjen ÜBerfehtS fyzrvox*

getreten ift, baß nämlid) T. aud) bas £eben Sd)ön'3 fd)reiben fotlte, roomit

bie rjiftorifcbc Tarftettung bes roidjtigften
sDioment* ber ßr^ebungsjeit »er=

bunben geroefen roäre. Tiefer ^>lan ift mit bem Slbbrud) ber perfbnlicben

^Beziehungen zroifdjen ben beiben 3J(ännern begraben roorben ; bod) haben beibe

aud) fpäter nod) immer eine rjot)e 2ld)tung cor einanber beroa^rt: Sd)ön hielte

roie er fagte, bas S3ilb Tronfen's al§> eines roirflidjen ^»iftorifers nad) feinem

£er§en feft, unb T. hat bem greifen Staatsmanne ein oerehrungeoottei Sln=

benfen beroafjrt unb fid) nad) beffen £obe fogar für bie £erau§gabe feiner

Rapiere lebhaft intereffirt, roenn aud) bie 2ht, roie bieje gefdjefyen ift, iljm

fdroerlid) ^ugefagt fjaben roirb.

$n Schrift unb Sefjre ftanb ber poiitifdje ©eift, ben T. oertrat, in

fdjroffem ©egenfaft ju ben bamaligen preuf$ifd)en Stegierungstenbenjen. Tie

preußifdie llnterrid)tsnerroaltung »erhielt fid) trofc ber perfönlidjen Zuneigung

non £sof)annes Sdjulje nad) roie r>or ablehnenb gegen T.; ^riebrid) Sßüfyelm IV.

hat non bem „3)orf" überhaupt feine 9iotiz genommen. 2(us feiner fdjarfen

^erurtheilung ber 9teaction unter bem s3)iinifterium "DJianteuffel t)at T. nie

ein £ef)l gemacht: aber trotj atlebem blieb er bem ^beal be§ preufjifdjen

Staates, ba§ er im £erjen trug, treu. 5Rii feinen preußifcf)en Stubien unb

^sntereffen fam er fid) in $ena bod) faft roie im (£%\l cor; ba§ fleinftaatlidje

£eben roar nicfjt ber politifd)e Soben, ben er braud)te. ÜBon ben £öfen, bie

ihm mandje ©unft erroiefen, fyielt er f^ aanj unabhängig; ben S^unfd) be§

©roßtjerjogg ßarl Stlcjanber, ber auch juroeilen in feinen 33orIefungen er=

fd)ien, er mödjte eine ©efcf)id)te &arl 2(uguft'e fdjreiben, fyat er nicht erfüllt,

obrool)! er ein ^ntereffe an bem Stoffe nafjm, ben er einmal in einer $ubi=

läumsrebe betjanbelt fyatte; nur über „iftarl Stuguft'g beutfdie ^olitif" hat er

1857 eine «Schrift neröffentiid)!, bie ben roarmen SBeifaff bes englifc^en ^>rin^=

©emarjls 20bert fanb unb von ber ^>rincef5 ronal, ber fpäteren preußifchen

Äronprinjeffin unb beutfdjen ^aiferin ins Gnglifdie überfe^t roorben ift (1858).

Skrgeblid) hoffte man non T. auf eine ©efd)id)te ber Jenaer Unioerfität zu

bem Jubiläum r>on 1858; T. ift bei biefer jiyeier gat nid)t hervorgetreten.

2Iudi ben ^Beftrebungen bes 3:f)üringifd)en ©efd)id)tst)ereins, ber 1852 in $ena
begrünbet roorben roar, v)at er fein lebhaftes, roerftfjätiges ^ntereffe sugeroanbt.

Ter in ^\ena herrfcf)enben Sitte afabemifdjer „Siofennorlefungen" cor einem

gemifd)ten publicum oon Tamen unb sperren, roie fie ©öttling, ^arl ^pafe,

,^uno ^ifcher, Sd)Ietben unb anbere ^rofefforen rjieltert , modjte fid) T. nid)t

anbequemen, gn engere freunbfd)aft(id)e Beziehungen zu ben ßollegen roie zu

Äiel ift er b)ier faum getreten; baS ^rorectorat hat er einmal, ali bie herrje

an ihn fam, ausgefchlagen. — Zxofy attebem geftaftete fid) feine afabemifche

2i}irffamfeit in ^ ena fet)r bebeutenb. @r roar nun ein berühmter 9Jtann, unb
unter feinen £örern im erften Semefter befanben fid) aud) ein paar preufjifd)

gefinnte Kollegen non ber Unioerfität, ber ^ircf)enratf) Scf)roarz, ber 3<roIoge
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DScar ©djmibt unb ber ^fjifofop^ ßonftantin 9tößler. 2). lag in &na ©e=
fd)id)te be§ 2tltertl)umg , neuere ©efd)id;te r>on ber Deformation bis *ur

Devolution , ©efdjidjte be§ Deöolutiongjeitalterg (big 1815) unb neuefte ©e=
fd;ict)te feit 1815 in regelmäßigem 21>ed)fel. 3)agu famen fjier jroei neue 3Sor=

Iefungen, bie oon bem goxtfdjritt, ben feine ©tubien nahmen, .geugniß ablegen

:

bie preußifdje ©efdjidjte unb bie (Sncnt'lopäbie unb StRetljobologie beg ©efd)id)tg=

ftubiumg, für bie ber „©runbriß ber ^iftorif" (1858) gefdjrieben mar. £ier
in $ena begann er aud) ftärtereg ©eroidjt auf „fjiftorifdje Hebungen" mit ben
©tubenten §u legen, (£r begrünbete feine „fjiftorifdje ©efettfdjaft", in ber er

fernen aug ber griedjifdjen ©efdjidjte, aug bem 15. unb 16. $aljrf)., aug ber

3eit ber franjöfifdjen Deoolution bearbeiten lief?, unb ftiftete aug eigenen

5Nitteln einen ^reig für bie befte l)iftorifd)e 2lrbeit über ein jäljrlicf) oon iljm

unb ber g-acultät gefteffteg ^fjema. @r l)ielt täglid) eine ©predjftunbe ab,

bie non ben ©tubenten eifrig befudjt umrbe. @ine 2tn§a()l tüchtiger ©d)üler

fdjloffen fid; il)tn an.

2)abei ging feine litterarifdje ^robuction raftlog weiter unb fie blieb in

ber S8af)n ber preußifdjen ^ntereffen. 5Ran ()at roo^l bebauert, baß 2). nidjt

ber „griedjifdje 9)iommfen" geraorben ift, baß er bamalg eimn Eintrag ber

SBeibmann'fdjen 33udjb,anblung, eine ©riedjifdje ©efctjidjte ju fdjreiben, — an

©teile »on @rnft ßurtiug, an ben man ftd) fpäter roanbte — , abgelehnt t)at.

2(ber fein ©eift mar bamalg tum einem $Ian erfüllt, ber bie oolle Arbeit

eineg 3)ienfd;enleben§ forberte. @r mottle bie ©efdjidjte ber preußifdjen ^olitif

fdjreiben; 1855 ift ber erfte 23anb biefeS Söerfeg erfdjienen, bas ben Slutor

bann big an fein Sebengenbe befdjäftigt tjat unb bag er unooffenbet b,at jurüd=

laffen muffen. £)ag @rfd;einen ber erften brei 23änbe biefeg 2Berfeg fällt nodEj

in bie Jenaer 3eit (1855, 1857, 1859); fie beljanbeln bie „©rünbung" unb
bie „territoriale geh" oe§ branbenburgifdjen ©taatgroefeng, big ju bem ipöt)e*

punft ber faiferlidjen ©rfolge im 30jäl)rigen Kriege. SDie gortfe^ung gehört

ber neuen 5)jf)afe an, in bie SDronfen'g £eben 1859 burcb, bie ^Berufung nad)

Berlin getreten ift.

$)tefe Sßenbung l)ing jufammen mit bem Eintritt ber „neuen 2lera" in

Preußen unter bem ^rin^Degenten , ber bamalg in mancher §infidjt unter

bem ©influffe beg $rin§en Gilbert ftanb, unb beffen ©cmaljlin eine ©nfelin

^arl 2luguft'g mar. £)er ©eift, ber fidj bamalg in Preußen regte, ftimmte

beffer §u ben politifdjen ^bealen SDronfen'g, alg ber reacttonäre ©eift ber

9)tanteuffePfd)en 3eit. liefen ©eift t)atte 35. nidjt nur auf bem ßattjcber,

fonbern aud) mit ber §eber, alg s^ublicift, belämpft. SDte „ßonftitutionelle

Leitung", bie Dubolf §anm 1850—51 in Berlin rebigirte, bie aber balb ber

polijeilidjen Verfolgung erlag, l)atte an iljm einen Seratl)er unb l)od)gefd)ä^ten

Mitarbeiter gehabt. 2ll§ bann 1858 bie „$reuf3ifd)en ^al)rbüd)er" begrünbet

mürben, rechnete man nor allem auf feine 5)citroirfung; aber ^ier nerfagte er

ftd), troijbem bie 3tid)tung ber neuen 3ettfd)rtft ganj mit feinen eigenen

politifdjen 21nfd;auungen übereinftimmte. „SDer oorne^me feine sIRann — fo

motioirt e§ §anm in feinen Seben^erinnerungen —
,
ging feiten mit ber großen

9Jienge; er pflegte fid> gern etroa^ norjubeljalten, feine befonbere Meinung ju

Ijaben, feine eigenen SBege ^u geb,en. dr Ijatte aud; bieg mal in unferem ÜRatl)

nidjt mitgefeffen unb mar überbie§ augenblidlid) feb^r in feinen großen ^lan
einer ©efd)id)te ber preußifdjen ^>oIitif nertieft. @r mar gegen ba§ publicum,

ba$ \id) non STag gu SCag fo leidet, §u nadjljaltigem ernften £anbeln fo fd)roer

beroegen läßt, unb eben bamit gegen alle ^>ubliciftif »erftimmt. 2)ie langfam
beleljrenbe, er^ieljerifd^e (Sinroirfung auf bie ^ugenb, bie er com ^atfyeber übte,

bie Jpoffnung, mit bem fd^roeren ©efdjütj b.iftorifdjer 2)arftettung in bie @nt=
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roidlung bet £inge erfolgreicher eingreifen ju fönnen, befdjäftigte ifjn au!»

fd)ließlid)." 33e$eid)nenb finb bie ablebnenben Sßorte, roie fie §anm roiebergibt:

„2Benn idj fcbreiben fott, — fagte ifjm 2). —
, fo muß id) mid) an eine be=

ftimmte Stbreffe ridjten bürfen — nid;t an ben großen Stiemanb, ben geöanfen=

lofen , oergeßlidjen , unfaßbaren. Denffdjriften an bestimmte ^'erfönlidjfeiten,

jagen roir beifptelsroeife an bie ^rinjeffin r>on Preußen, aber nid)t Sfuffäfce

mag id) fdjreiben." 3>a! roar im September 1858, in £$ena, roo §anm ben

^vreunb feines DJientorl, Mar. Wunder, aufgefudjt blatte. (Sin %av)x barauf ift

X. nad) Berlin übergefiebelt. ^yriebricf) o. Räumer roar bamatl oon feiner

Berliner ©efd)td)t!profeffur ^urüdgetreten. Stanfe fdjlug ben .speibelberger

^rofeffor Subroig §äuffer ju beffen 9iad)folger cor, aber im ßultu!minifterium

roirften $uftu! Cllljaufen unb Subroig 2£iefe, bie alten ^reunbe £>rowfen'!,

für beffen Berufung , unb ber SJiinifter o. Betfymann = ^ollroeg folgte ifjrem

i^otum. £ie ßntfdjeibung bei Stegenten fiel für ©. aus. @! entftanb nun

für tt)n bie #rage, ob er annehmen foHe trofc Stanfe'l ablefjnenber Haltung,

ber aud) mit ber „©efdndjte ber preußifdjen Sßoltttf" unb mit bem „©runbriß

ber Jptftorif" femelroegs einnerftanben roar. 3). entfd)loß fid) baju unb trat

§u SJiidjaelil 1859 bie berliner Sßrofeffut an, in ber er bis an fein 2eben!=

enbe auf ba! frud)tbarfte geroirft i)at. £a! iserljältniß gu Sianfe rourbe jroar

fein freunblid)es , aber ein gan} erträglidiel; "}>erß, ber anbere große ©egner

£rot)fen'l, blatte feinen fefjr erbeblidjen ßinfluf? tnebr.

2). la! in Berlin in ber Siegel groei nierftünoige Gollegien, über ^btn

bie ©egenftänbe, bie er bisher betjanbelt fjatte; ba^u trat als ein neues
1

bie

Cuellenfunbe ber neueren ©efd)id)te; erft in ben legten ^af)ren Ijat er bie

9>orIefungen über bie griednfdje ©efcfyicbte, bie mit ju feinen intereffanteften

gehörten, eingeteilt. Sein forgfältig norbereiteter
, fdjarf pointirter, bi! auf

bk fleinen äßirfungen mit fünftlerifdjer Jyeint;eit burd)bad)ter Vortrag fammelte

ein immer größeres 2fubitorium um fein £atf)eber; baneben beljanbelte er in

feiner „|)iftorifd)en ©efetlfdjaft", bie in feinem i?aufe jufammenfam unb beren

Bibliotijef ber ©runbftod ber heutigen Seminarbibliotljef geroorben ift, Probleme

au! ber neueren ©efd)id)te, bie in ber Siegel Sdjritt gelten mit feinen arbeiten

an ber ,,©efcl)td)te ber preußifdjen ^olitif" unb fo r>om 15. u. 16. ^afyrfyunbert

über bie ©podje bei 30jäfjrigen Kriege! allmäljlid) bt! an bie Sdjroelle bei

7 jährigen Krieges fortgerüdt finb. ipäufig rourben babei, ba es" an 2tften=

publicationen nod) fehlte, J-Iugfdjriften §u ©runbe gelegt; mit fur3er Einbeulung

bei Probleme! rourben bie fernen , bie jur Bearbeitung fommen follten , im

Stnfang bei Semefter! oertfjeilt unb bann »on ben Bearbeitern oorgetragen

;

bie lebhaften Debatten, ju benen e! barüber bei einer £affe 2ljee, oft bil in

bie fpäten Slbenbftunben I)inein, fam, unb bei benen ber SJieifter in feiner

lebenbigen, geiftreidjen, oft braftifcrjen 2trt eingriff, roerben ben Xf)eilnef)mern

unoergeßlid) bleiben. @ine Steige tüdjtiger ^piftorifer finb au! biefer Sdjule

fjeroorgegangen, außer Bernfjarb ßrbmannsbörffer, ber fcbon in $ena promonirt

blatte, bie '3öf)ne ©uftao unb jpanl Xronfen, Stein^olb £ofer unb niete anbere.

2!abei t)at es ^. immer oermieben, feine 3d)üler auf beftimmte Jf)emen gu

größeren gelehrten arbeiten, namentlid) aud) ju 2)octor=2)iffertationen f)in=

juroeifen; bie „fünft(id)e Aifd)utd)t" in ber ©elefjrfamfeit roiberftrebte i^m;

er meinte, baß bie ülDafyl bei Stoffe! unb bie Stellung ber Jrage »on ben

jungen ©elebrten felbft ausgeben muffe. 25er Crganifation eines gelehrten

©roßbetriebes 50g er immer bie inbinibueHe Selbftänbigfeit oieler fleiner

9Keifter oor. Qx roodte namentlid) tücfjtige ©nmnafiallebrer bilben; au! biefen

Greifen ift aud) bie Anregung gur Begründung ber Berliner „§iftorifd;en ©efett=

fdmft" erfolgt, öeren erfter Sorfi^enber, ein früherer Sieblingsfdjüler S)roöfen'!,
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333iIIt> Böfjm, rourbe, unb bie mit ifjren Vortrags* unb SDiScuffionSabenben,

mit ibjem Drgan, ben „9)(ittf)eilungen aus ber Ijiftorifdjen Sitteratur", gleid;fam

eine Verlängerung unb J-ortfetjung ber 25rot)fen'fd;en afabemifdjen ©efetffdjaft

in baS gelehrte Berufsleben Ijinetn barftettte.

SDronfen'S eigene raiffenfd;aftlid;e unb litterarifdje Sfjätigfeit concentrirte

ftd; in ber £)auptfad;e auf bie Fortführung feines großen 2BerfeS, für baS

iljm nun bie 9lrd;ir>e beS Staates, namentlich, baS Berliner ©elj. StaatSardjiö,

in gang anberer äßeife als r>orf)er gur Verfügung ftanben. S)ic Ernennung
gum „#iftoriograpr)en beS branbenburgifd;en Kaufes" (1877), mar iljm fjaupt*

fädjlid) beSfjalb uon Sßkrtl), roeil fie — grunbfä|lid) roenigftenS — ben un=

befd;ränften ©tntritt gu ben ard;tnalifd)en Sd;ätjen in fid) fd;loJ3. £>ie

„@efd;idjte ber preufeifdjen ^olitif" ift bod) baS eigentlidje .pauptroerf feines

SebenS geraorben. @S ift gugleid) eine patriottfcr)e Sfjiat unb ein SDenfmal

immenfen ©eleljrtenfteijjeS. $n ben trüben Sagen nad; Dlmüft, als fo oielc

2(nt;änger ber preufjifdjen Sadje an ber ^ufunft biefeS Staates uergroeifelten,

tjat T. ben gur<erftd;tlid;en Verfud) unternommen , burd) bie Sarfteltung ber

politifdjen ©efd;id;te ^reujsenS beffen Beruf gur Söfung ber beutfdjen tfrage,

gur politifdjen Degeneration SDeutfdjlanbS l;iftorifd) gu erroeifen. 2)ie ^bee

biefeS Staates, fein etl)ifd)=politifd;cS SebenSprincip, raie eS iljm in ber @efd)id;te

beS BefreiungSfriegeS mit überjeugenber ©eroalt entgegengetreten mar, glaubte

er aud) in ber entfernteren Vergangenheit gurüdnerfolgen gu fönnen bis gu

ben Anfängen ber Ijofyengotlern'fdjen ^olitif. ^riebrid) I. unb feine nädjften

9iadjfolger erfd)einen iljm als bie infonberfjeit reidjStreuen , national gefinnten

dürften, bie für bie Deform beS DeidjeS unb feiner Verfaffung roirfen, bis

fid) bie Unmöglid)feit ergibt, eine Befferung bes DeidjeS fjerbeigufüljren otjne

eine Deform ber &ird;e. 2>ie Diualität, roenn aud) nid;t ber ©egenfafc oon

|)oljengolIern unb öabsburg, ftel)t if;m beljerrfd)enb fdjon im 2lnfang ber

branoenburgifdjen ©efd;id)te, gleidjfam als eine Borbeutung auf ben immer
feinbfeliger roerbenben Dualismus, roie er in ber beutfdjen s

}>olitif ber

©egenroart bominirte. 3u bcm beutfd)=>nationalen Moment in ber preuj$ifd;en

StaatSibee gefeilt fid; bann feit ber Deformation bas proteftantifcr)e. Seit

ßarl V. Ijat fid) bas öfterreict)ifd;c töaifertljum t>on bem fortfd;reitenben ©eifteS=

leben ber beutfdjen Station abgemanbt; aud; politifd) liegt feit 1555 ber

Sdjroerpunft nicrjt meljr bei $aifer unb Deid;, fonbern in ben Territorien.

2>ie große Aufgabe, bie in #ranfreid) |>einridj IV. gelöft Ijat, unter bem ber

©ebanfe beS nationalen Staates fid) über ben ^aber ber Befenntniffe, über

ben @f)rgeig ber ©rojjen unb bie ftänbtfdje 2lnard)ie erljob, fie ift in 2)eutfd;=

lanb ungelöft geblieben , weil fie oon bem öfterreidjifdjen ^aifertfjum nid;t im
nationalen ^ntereffe aufgefaßt, fonbern im Sinne ber öfterreid)tfd)en Staats*

raifon ausgebeutet raurbe. 2>er 30 jährige $rieg bebeutet ben moralifd)=politifd;en

3ufammenbrudj bes innerlidj ausgehöhlten DetdjeS, bas (Snbe unferer nationalen

©efd)id)te; roaS »on beren Ueberlieferungen nod) lebensfräftig mar, l;at

Branbenburg gerettet unb in bie (vunbamente feines Staates eingefentt; barauf

beruhte feine 3wfunft. „^Die Bebeutung ^reujjens mar, ba^ eS aus ben

Duinen beS 30 jährigen Krieges fid; aufrid;tenb gu einem in fid) georbneten

Staat mürbe, gu einem beutfdjen Staat innerhalb beS fernlos geworbenen

Deidjes, nid;t brjnaftifd;, fonbern monard)ifd;, nidjt ftanbifd;, fonbern militärifd;,

nid)t confeffionell, fonbern in »oller ©eroiffenSfreil;eit, allen Befenntniffen gu

gleid)em Ded)t unb Sd;u§." 3" biefer Haltung ^at fid; ber branbenburgifd;=

preußifd;e Staat aber erft erl;eben tonnen, feit er baS ftarre unb engb^ergige

ortt)obo£e Äut^ertb,um abgeftreift r)atte. 5luf bas einbringlid;fte betont S>. ben

inneren 3wfammenb
/
ang ber Iutl;erifd;en Drttjobojie mit bem ftänbifd;=parti=
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culariftifdjen Seifte ber territorialen ftleinftaaten. £as proteftantifdje ^kincip

tritt in feiner rollen Sebenbigfett unb politifdjen Jrud)tbarfeit erft feit bem
(5onfeffions

,

roed)fel ^oljann Sigiimunb's fjerror. £ie ftarfe jpertiorfjebung ber

etr)ifd;=poIitifd)en SBebeutung biefer Söenbung, bie mit ber großen ^eform=

©efetjgebung non 1808 in eine Sinie geftettt mirb, ift ein erfjeblidje^ Verbtenft

bes 3)ronfen'fd)en 9A>erfes\ Seit bem ©roßen föurfürften fdjeint ifjm bie

preußifdje ^olitif in ben -Diomenten ib,rer &raft mit Seroußtfein nid)t bloß

ba£ allgemein proteftantifdje, fonbern aud) bas beutfd)=nationale ^ntereffe ju

vertreten, gegenüber ber unioerfaliftifdjen, unbeutfdjen unb fatl)olifd)en
y

}>olitif

Cefterreidjg; bie Regierung ^vriebrid)'^ I. erfdjeint ifjm als eine unrühmliche

2(usnal)me. So fyat er burd) bie ^af)rl)unberte fyinburd) bie $bee bes"

preußifdjen Staates rerfolgt, bie ungleich, mit bem 5'ortfdireiten bes 2Berfec- in

ben großen @reigniffen oon 1866 unb 1870/71 fid) cor allen 2lugen realiftrte.

©3 mar feine Stbfidjt geroefen, bie ftleinmütl)igen ju ftärfen unb treueren

Greifen ber ©ebilbeten etroaö oon jenem juoerftdjtlidjen ©lauben an bie #ut'unft

^reußenS unb £eutfd)lanbs einzuflößen , ber ifjn felbft befeelte. (ix fonnte

barum fdjroanfen , ob er bie Arbeit, nod) weit non ifjrem Sitte roie fie mar,

roeiterfüljren folle, nad)bem bie ©ebanfen unb Hoffnungen fid) rerroirflid)t

Ratten, in benen fie begonnen mar. „Wät ber Schaffung bes 9Jeid»e§ t)at bie

preußifdje ©efdjidjte tt)re 2£irfungen noUbradjt." So fdjrieb er 1873, in ber

Vorrebe sunt erften 53anbe ber fünften 21btl)eilung. Slber ber bamals ent=

brannte ßulturfampf fd)ien if)m ju geigen, baß bie -Kealifirung ber beutfd)=

proteftantifd;en auf geiftige 5" re^) etI Ul1 ^ ^olerang gerichteten ^.bee im neuen

5Keid)e nodj nid)t notlenbet fei. 2)en Ultramontanismus, ben jefuitifdjen ©eift

betrachtete er ali ben „alten böfen geinb", ber nodj niebergefämpft roerben

muffe. Unb er führte bie Arbeit fort, bi§ ib,m ber £ob bie #eber au§ ber

£anb naljm.

£>iefe ©runbanfdjauung bes
1

SÖerfes oon bem unneränberltd)rn Glmrafter

bes preußifdjen Staate^, non ber immanenten £sbee feiner ^politif, bie in bem
SBeftreben gipfelt, fid) gur beutfdjen 9)iad)t gu entroideln, Ijat oor ber nüchternen

Äritif einer $eit, bk e§ nidjt meljr nötr)ig rjat, ben beutfdjen 23eruf ^reußenS

auS ber ©efd)id)te gu beraeifen, nidjt Stanb gehalten. Sitcfjt nur bie fdjicfe

nationale Seleucrjtung ber fonft feljr oerbienftnollen älteren Parteien, bie fdion

non ©. 2£at§ unb Q. Voigt beanftanbet mürbe, fonbern aud) bie 2tnfid)t oon

einer bemußt--nationalen ^>olitif ^keußenS feit bem ©roßen ^urfürften, bie

nod) ®ooe 1878 gang natürlich unb berechtigt fanb, ift Ijeute nidjt meljr auf=

redjt gu erhalten. £)abei ift e§ bemerfensroertb, unb gemiß ein gutes 3eid)en

für bie geiftige ^yreiljett
,

ju ber X. feine <8d)üler bilbete, baß bie ßorrectur

bei SJieifters" r)aur>tfäd;Itd) aul thexx biefen Greifen b,eraug erfolgt ift. 9tament=

lid) Crrbmannsbörffer unb Äofer b,aben bie Sluffaffung oon einer nationalen

^olitif be§ ©roßen Äurfürfien unb fyriebrid;'s- be§ ©roßen befeitigt unb ein

Schüler ^ofer's r)at bie fdjärffte Äritif an ber SDarftellung bei ^urfürften

^•riebridj's I. als* eine§ reidispatriotifdjcn dürften geübt. £>en fubjeetioen

^sbealismuS, ber in ber SDronfen'fdjen Interpretation ber Biotine branben=

burgifd)=preußifdier ^olitif l)eroortritt, muß man aufgeben ; aber bie objeetioen

©runbnerfjältniffe , auf bie er ben gufammenfyang ocr preußifd; = beutfd;en

©efdjidjte gebaut b,at: bie Unfäljigfeit bes öfterreid)ifd)en Aaifertf)um§ jur

Degeneration bes ÜReidjes, bie fortfdjrittlidjen 3J(omente in ber preußifcfyen

5ßolittf, in iljrem militärifdjen 2tbfoluti§mu§, if)rer fürforgenben Verwaltung,
il)rem freien unb toleranten Äirdjenregiment — unb oor allem ber ©egenfaij,

ber in bem beutfdjen ßfyarafter bes preußifd^en Staats, in bem unbeutfdjen,

nationaI=gemifd)ten bei öfterreid)ifd)en begrünbet ift — biefe 5ßerr)ältniffe , bie
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juerft in oller ©djärfe unb in xf)rer gongen Sebeutung oon 2). f)iftorifd)

geroürbtgt roorben finb, fönnen aud) fjeute nidjt als crfcfjüttert angefefjen roerben,

roo einerfeitS eine intelligente fatt)otifcf)e ©efdjidjtfdjreibung bie gro^beutfd)=

clericalen Slnfdjauungen roieber gur ©ettung gu bringen fudjt unb anbererfeitS

bie ©efaljr norliegt, baf? man an bie ©teile beS auggetriebenen SDronfen'fdjen

©eifteg in ber preufeifdjen ©efd)id)te bie ©eiftlofigfeit ju fe£en fudjt. D. %*t

bod) »orne^mlid) bie Momente betont, in benen feit ^ufenborf atte unfere

großen ^olitifer unb «Staatsmänner einig gcroefen finb, auf benen bie ^olitif

iöiSmard'S ebenfo beruht roie bie ^yrtebric^'ö beS ©roften. Unb roenn man
bleute mit 9fted)t ben ^iarticulariSmuS ber branbenburgifdjen unb ber alt=

preujjifdjen ^olitif fjenrorfiebt, unb ber ©ronfcn'fdjen SCuffaffung entgegenhält,

fo tr)ut man bod) gut, bie Söorte §u beachten, bie 2). einft in bem „©utadjten

eine§ <2d)leSroig=.£)otfteinerS" über ben preufsifdjen ^ktrticulariSmuS gefagt f)at.

Qnbem er ba (©. 147) bem (Sinroanbe begegnet, baj$ ^reuften ebenfo roie

Defterreid) nur fein eigenes ^ntereffe »erfolge, unter bem Sßorroanbe, für
SDeutfdjlanb §u forgen, ruft er auS: ,,©ebe ©ott, baf; eS oöffig rüdfidjtSloS,

r-öffig füfjn fein ^ntereffe verfolge: benn eS umfaßt nidjt blofj
2h ber Nation,

fonbern feine disjeeta membra oerbreiten ftd) com äufjerften 9?orboften bis

jum ©übroeften beS SSaterlanbeS." @S lag eben in ben 33erl)ältniffen begrünbet,

baj3 jeber ^uroadjS ber preuf?ifd)en 5Rad)t aud) £)eutfd)lanb §u ©ute fommen
mufjte.

@S ift nidjt §u leugnen, bafj biefe ©runbibee beS 2BerfeS ben 33erfaffer

meljrfad) gu falfdjen 9lnnaljmen, Deutungen unb ©djlüffen oerfüljrt fjat; bie

ma^IoS übertriebenen Angriffe Dnno ^(opp'S gegen bie „fteinbeutfdjen ©e=
fdjidjtSbaumeifter" finb bod) nidjt in allen fünften gang unbegrünbet. 2lber

eS märe fefjr nerfeljrt, barüber ben unfdjätjbaren pofitioen Sßertlj biefer ge=

roaltigen Arbeit gu oerfennen. SRan mufj nur flar barüber fein, roaS 2).

eigentlidj rooffte. $>*)m fdjroebte, roie auS einer brieflichen Steuerung »on
1851 fjemorgugefjen fdjeint, g-laffan'S Histoire de la diplomatie francaise

r>or; etwas äljnlidjeS, nur in ftrengerer, meljr oergeiftigter #orm, rooffte er

für bie preufjifdje ^olitif liefern. 2öenn er in ben ©inleitungSbänben aud)

bie inneren SBerljältniffe unb baS ftaatlidje ©efammtleben im Sluge gehabt

Ijatte, fo nerbot fidf> baS fpäter fdjon burd) bie 9)?afjenr)aftigfett beS 9Jiaterta(S,

r>on bem ber 2tutor beim ^Beginn ber Slrbeit rool faum eine gutreffenbe $or=
fteffung gehabt I)at nod) Ijaben fonnte. 2?om ©rofsen ^urfürften ah fjanbelt

eS ftd) faft auSfdjliefdid) nur um auswärtige Sßolitif, unb aud) biefe roirb

nur nad; ben preu§ifd)en Slcten bargeftefft. ©iefe letztere Sßefdjränfung , bie

gefliffentlidje SSermeibung ber 23enut$ung frember Slrd^ioe, ift bem ©efd)idjt=

fd)reiber ber preu^ifd;en ^>o(itif oft jum 3]orrourf gemalt roorben. @r
pflegte bemgegenüber rool barauf ijinjuroeifen, ba§ er eine ©efdjidjte ber

preu^ifdjen, nidjt eine foldje ber europäifd^en ^ßolitif fd^reibe, unb bei

feiner 2Uifnah,me in bie 2(fabemie b,at er in prägnanter $ürge barauf r)in=

geroiefen, r>on roeldjem ^ntereffe eS fei, bie @efd)id;te beS preu^ifd;en ©taateS
vor allem auS feinen eigenen 2(cten unb oon feinem eigenen ©tanbpunft auS
aufjufaffen. 5Dcan glaubt eine Selbftt>ertfjeibigung cor fidj §u Ijaben, roenn

man in ber 2(bl)anblung „3ur ^ritif ^ufenborfS" (1864) bie SBorte lieft,

mit benen 2). baS SBerfafyren biefeS ©efdjidjtfdjreiberS rechtfertigt, ber aud)

nur auS berliner Steten fdjöpfte unb bie il>m roob.lbefannten fd^roebifc^en

Strc^ioalien unberüdfidjtigt liejL „@r oerfub,r abfidjtlid) fo", fagt 2). „@r
roiff r\\d)t ,objecto, roie man je|t fagt, in bem ©inne fein, ba^ er btefelbe

2Tt)atfad)e auS ben 2(rd)ir>en jeber ber babei betljeiligten Parteien fennen ju
lernen, gleid;fam jebem in bie harten gu fefyen fuc§t, um bann über bem
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(Streit unb ben Streitenben ftefjenb oom roeltgefd)id)tlid)en Stanbpunft au»

bie angcblid) objectioe £t)atfad)e nor^ufüfjren. Soll ba§ nidjt eben glüdlid)

geroäljlte 2Bort Cbjecttoität für ifjn in Slnroenbung fommen, fo fudjt er fic

barin, baß er ,beffen Ferren, bem er feine J-eber leiljt, Sentiments
1

erprimirf1

.

dx null bie ^>läne, ßrroägungen, Späten, drfolge beffen, r>on bem er fdjreibt,

fo barlcgen, roie fie ir)m felbft, al§ er fo plante unb fjanbelte, nad) Slusroei»

feiner 2lrd)ir>alien erfdjienen; er roiH bie llmftänbe, unter benen fo gefianbelt,

bie Bebingungen, r»on benen bas .Jpanbeln gehemmt ober gefördert rourbe, fo

barlegen, roie fie bem ^anbelnben fid) geigten, nidjt roie fie an fid) roaren.

2lu3 bem Stanbpunft, au§ bem ^ori^ont, gleichkam aus" ber Seele beffen,

non bem er fdjreibt, ftettt er bas ©etfyane unb beffen ,3ufammen£)änge bar.

Unb bamit f)at er, id; roitt nid)t roieber fagen einen objectioen, rool aber einen

feften unb majsgebenben Stanbpunft, einen foldjen, ber immerhin nicfjt .roelt*

gefd)id;tlicf/ Reiften mag, rool aber bem 2ikfen unb bem 3roed einer gefunbcn

pragmatifdjen ©efdjidjtäbetradjtung entfpridjt". — Tie relatioe Berechtigung

biefes Stanbpuuftes, ber aud) ber Stanbpunft £rot)fen's mar, roirb niemanb

beftreiten fönnen, roenn natürlid) aud) bie Ginfeitigfeit, bie biefem realiftifdjen

^>ragmatismu§ anhaftet, geroi ffermaßen $ur Grgän^ung bie fnnoptifdje roelt=

gefd)id)tlid)e Betradjtung roüufdjenSroertf) erfdjeinen läßt. Giner ber roefent=

lidjften Unterfdjiebe ©ronfen'fdjer unb Danfe'fdjer ©efcf)id)tfcf)reibung tritt

fdjarf djarafterifirt barin Ijernor. Unb tin jroeiter ^unft oon großer metl)0=

bifdjer Jragroeite f)ängt bamit jufammen. Danfe Ijatte aus bem aus=

gefdjütteten 93iaterial ber 3lrd;ioe gfeidjfam nur mit fpifcen Ringern r»or=

nef)tnlid) jene Blätter zu eingefjenberem Stubium herausgegriffen, auf benen

Delationen ber ©efanbten oon ifjren -iDiiffionen, £>enffd)riften , bie fid) über

bie politifdje Sage oerbreiten, 2)enfroürbigfeiten fjeroorragenber Staatsmänner,

polhifdje Seftamente ober fonft jufammenfaffcnbe Ueberfidjten aus* ber >yeber

ber ^anbelnben ober it)rer 3eitgenoffen aufgezeichnet roaren. 2). mad)t fid)

an bie ©efcr)äfte felbft; er roitt alle bie großen 33erf>anblungen unb Gnt=

fdjetbungen aul htn Criginalacten fennen lernen; bas grojje metfrobifdje

Problem, ba§ fid) cor feinem ©eifte ergebt, ift : „roie aus ben ©efdjäften @e=

fd>icr)te roirb". G» ift eine ganj anbere 2trt bes" ardjinalifdjen Stubiums,
roie bie, bie Sftanfe getrieben t)at , unenblia) niel geitraubenber , müfyetioller,

unenblid) oiel mefjr ber ©efafjr bes 9)iiJ3t>erftänbniffes , ber Unüberfid)tlidn*eit

in ber 3)arftettung ber SRefuItate, bes Grtrinfen§ im Material au§gefet$t, aber,

roenn bie 3ät unb bie geiftige ^raft be§ Bearbeiter^ au^reid;en, aud) roieber

fefjr oiel inftructioer. 2(ud) t)ier fnüpft 2). an ^>ufenborf an. Gr bejeid^net

es al§ einen großen g-ortfdjritt, ba§ biefer ^tiftorifer im Stubium ber Steten

feinen Stoff §u ergrünben gefud;t \)aht, nidit nur, roeit fie bie befte originale

Belehrung geben , fonbern aud) „roeil ba§ Stubium ber großen gefd)äftlid)en

Vorgänge, roie fie in ben 2(cten, ba§ roill fagen, in ben gefct)id;tlicr;en Ueber=

reften ber Vorgänge felbft norliegen, eine ganj anbere ©mpfinbung ber 2öirf=

Iid)feiten , ib,rer Bebingungen unb Arictionen , ir)re§ pragmatifdjen Verlaufes

gibt, als aul nod) fo roof)lgefd)riebenen ober gar populären ©efdndjtsroerten

geroonnen roerben fann". — 93tan begreift leidet, ba^ bei biefer 2(rt be§

Slctenftubiums bie iperanjiefyung ber fremben 2(rd)ioe für ben @efd)id)tfd)reiber

ber preu^ifdjen ^olitif eine Unmöglidjfeit mar; \)<xi bod) fein langes unb
arbeitsreidjes £eben nid;t ausgereicht aud) nur ben größeren 3^t)eit bes Stoffel

bei ber felbft aufgelegten Befdjränfung ju beroältigen!

3)er britte Sb,eil bes SÖerfes, „2)er Staat be§ ©rofjen Äurfürften", ber in

brei Bänben 1861, 1863, 1865 erfd)ien, Ijält fidr) nod;, roo( nid)t orjne ben

ßinftu^, ben bie g-üfjrung -^ufenborf's geroäb,rte, in mäßigen ©renjen. Qn
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bem nierten £ljeü, ber bcm Zeitraum oon 1688—1740 geroibmet ift, fdjrotttt ber

©toff fdjon bebenflid) an, roeniger bei g-riebrid) I., ben ber erfte 33anb biefeö

2Tfjeiteg (1867) nod) giemlid) f'urj befjanbelt, beffen Regierung nad) ©ronfen's 2(uf=

faffung ja im roefentlidjen nur ein retarbirenbes 2)ioment in bem ©ange ber

preufsifdjen ^olitif barftefft, aber auffällig fdjon bei #*iebrid) Sßilfjelm L, bem
bie beiben nädjften 23änbc (1869 unb 1871) unb jum größten £(jeil aud) ber

nierte fritifdj=analt)tifd)e Sanb geroibmet finb. 1). fyat ftd) als ber erfte in bas

fdjroer gu burdjbringenbe ©eftrüpp ber nerroorrenen ^>olittf biefes Zeitraumes

geroagt; es fam ifym barauf an, bie lanbläufige Meinung ju roiberlegen, bie

bamals nodj immer in biefem »Honig „eine fyalb lädjerlidje, fjalb roiberroärttge

^•igur, immerhin mit einigen fubalternen Talenten baneben" fefyen roottte.

%n ber auswärtigen Sßolitif freiließ beruhte bie eigentliche Sebeutung ber

Regierung griebrid) Sßüfyelm's I. nid)t; unb bie innere Serroaltung, bie r)ier

nidjt gang aujser 2ld)t bleiben fonnte, roirb bod) nur geftreift. SJiit ber fünften

Abteilung, bie in 4 Sänben (1874, 1876, 1881, 1886) oon 1740—1748
reidjt, b,at bie

s
Dtaffe bes 9)iatertals »ottcnbS ben Stammen ber urfprüngtidjen

Stnlage gefprengt. Sie 2lbfid)t bes SSerfaffers nerfdjob fid; roärjrenb ber Strbeit

immer merjr nad) ber 9xtd)tung Ijin, baß es barauf anfomme, ben roefentlidjen

$nrjalt ber preu|ifd)en ©taatsacten, nidjt als Stoljmaterial ober £albfabrifat,

aber bod; orme 9lü(ffid}t auf Die urfprünglidje Defonomie feines ©efd)id)ts=

roerfs, in möglidjfter SBoffftänbigleit, geprüft, gefidjtet, burd)bad)t, in einen

STljefaurus §u fammeln, aus bem bie -ftacfjroett fdjöpfen mochte. 2Bir fefjen

Ijeute, bajj es bie Pionierarbeit geroefen ift für eine ©podje bes ©ammelns
unb ^orfdiens, in ber mir bis gur ©egenroart nod) ftefjen. ©er ©runbfatj

einer „pragmatifdjen" ©efd)id)tfd)reibung , roie ib,n ®. aufgeteilt (jat, ift für

ben weiteren Setrieb ber preu^ifdjen ©efdjidjtsftubien majsgebenb geworben.

2ln £)., nidjt an 3tanfe, fnüpfen oorneljmlid) bie großen 2(ctenpubIicationen

an, bie unfern roiffenfcfjaftlidjen Setrieb djarafterifiren unb bie für bie 3u=

fünft in geroiffen ©renjen bie Benutzung ber 2lrd)it)e erfetjen motten. ®ie

erfte biefer ^ublicationen roaren bie „Urfunben unb 2t!tenftüde jur ©efdjidjte

bes ©rofjen ^urfürften", bie mit ftaatltdjer Unterftütnmg feit 1865 §u er=

fdjeinen begannen unb bei ©ronfen's ÜCobe fdjon 10 Sänbe jagten, ^n
33erb,anblungen mit feinem ^reunbe ©unefer, ber bamals oortragenber 9tatb,

bes ^ronprinjen unb fpäter (feit 1867) ©irector ber preujsifdjen ©taatsardjioe

mar, fjatte £). ben $Ian baju feftgeftettt; Wunder blatte ei übernommen, ben

Slronprinjen bafür ju intereffiren unb beffen @influf$ r)atte §ur finanziellen

?vunbirung bes Unternehmens geführt. 2). felbft übernahm jufammen mit

Wunder unb bem 2lrd;trjratrj o. -Dtbrner, bem fpäter Raffel unb §o(^e ge=

folgt finb, bie Seitung. %üt biefe ^ublication mürben aud) bie fremben 2lrd;ioe

{jerange^ogen, bie 25. felbft bei feiner 2trbeit über ben „Staat bes ©rofjen £ur=

fürften" nidjt r;atte benutzen fönnen ; bie Bearbeitung ber ftänbifdjen Sierfjanb»

lungen führte tief in bie 3Serfaffungs= unb ^inanjgefdjidjte hinein, bie 2). felbft

gemteben blatte. 2ßenn neuerbings ber urfprünglidje ^plan burdj bie ^ufügung
einer befonberen ÜKbtfyeilung für g-inanj= unb 2ßirtb,fd)aftspolitif ermeitert

morben ift, fo rjätte ©. bas fidjerlidj ebenfo freubig begrübt, roie bie @r=

gänjung ber politifdjen ^ublicationen für bas 18. ^a^rb^unbert burd; bie

»erroaltungsgefd)idjtlid;en ber „Acta Borussica". @r felbft füllte fieb, nidjt

gang ficfjer auf biefem ©ebiete ber 9>crfaffungs= , 3?erroaltungs= unb 2öirtr)=

fdjaftsgefdjidjte; aber er bittigte es, ba^ bie ©tubien anberer, unb namentlid;

aud) jüngerer ^iftorifer biefe ^idjtung nahmen. ^faacfob,n ift aus feiner

<2d)ule fjernorgegangen unb auf ©djmotter's Sorlefungen |at er fpäter feine

Sdjüler öfters nadjbrücflid) fjingeroiefen. — ©eit 1867 SRitglieb ber 2lfabemie
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ber Sßiffenfdjaften, fjat er audj biefc für preujjifdje
sJ>ublicationen gu tnter=

effiren geraupt, ©eit 1879 erfdjien unter feiner Rettung bie ,,^>otittfdt)c @or=

refponbeng Ariebridji bei ©rojjen", ber eine Sammlung oon „©taatifdjriften",

bie aui bem ßabtnet bei großen Königi rjernorgegangen finb, gur ©eite trat.

— ©o münbet bai gigantifdje Unternehmen feiner „©efdjidjte ber preujjifdjen

^iolitif" in bie grojse 2lrbeit bei ©ammetni unb ©idjteni aui, bie Ijeute

einen fo roefentlidjen ^Ijeil ber preujjifdjen ©efdjidjtiftubien auimadjt.

Ueberljaupt madjt fidj in feinen 2lrbeiten mit bem fortfdjreitenben Filter

eine SBeoorgugung ber gelehrten gorfdjung oor ber fünftlerxfdjen S)arftettung

geltenb. ©djarffinn unb Kritif Ratten iljtn nie gemangelt, unb immer rjatte

er eine ^reube an ber feinen, fpürenben, bie oerfdjlungenen Jäben ber lieber*

lieferung entroirrenben ©ingelunterfudjung gehabt, hieben feinem großen Söerfe

über ben §eHeniimui tjatte er fdjon eine quellenfritifdje Slb^anblung gefdjrieben,

in ber er bie Unedjtfjeit ber Urlunben in SJemoftfjenei' 5Rebe oom Kräng

nadjioiei; neben ben erften Sänben ber „©efdjidjte ber preufsifdjen ^olitif"

t)atte er ben oon iljtn oielleidjt gu i)od) bewerteten „©bewarb SBinbed" gum
©egenftanb einer fritifdjen 9Jionograpl)ie gemadjt. Slber ber $auptgug feinei

litterarifdjen Gljarafteri in ben früheren ijaljren mar bodj eine grofse Kraft

ber ©nntljefe, ein Strang gum ©eftalten unb Stufbauen, gur Drbnung unb

fünftlerifdjen ©lieberung großer sDiaffen in einer lebenbig=anfdjaulidjen, roenn

aud) guroeilen etroai gur Slbftraction neigenben SDarfteilung. (Si mag fein,

bajj bie ^flidjten ber gelehrten Körperfdjaften, benen er fpäter angehörte

— außer ber fädjfifdjen ©cfefffdjaft ber Söiffenfdmften namentlich, ber 23er=

liner Slfabemie — bagu beigetragen tjaben, feine S£f)ätigfeit mel)r in bie

33ab,n ber gelehrten (Singelunterfudjung gu lenfen. SDie 9iefultate biefer

©eite feiner ££)ätigfeit liegen in ber |>auptfad)e oor in groet Sammlungen,
oon benen bie eine ben claffifd)en, bie anbere ben mobernen unb insbefonbere

ben preuftifdjen ©tubien geroibmet ift. — SDie „Kleinen Schriften gur alten

©efdjidjte" finb erft nadj bem £obe ©ronfen'i oon feinem ©djioiegerfoljn, bem
$l)ilologen @. ^übner, herausgegeben roorben in 2 SBänben, 1893 unb 1894.

S)ie erfte ©ruppe fdjliejb fidj an bie r)eHeniftifd)en arbeiten unb bie lieber*

fetjungen an : tdj nenne außer ben fdjon ermähnten bie 2luffätje über bie Kelten

unb über bie ^äonen unb SDarbaner, bte 2lbb,anblung über bie attifdje

(Sommunaloerfaffung, bie Unterfudjungen gur griedjifdjen %ragöbie, über bei

2lriftopl)anei „S&ögel" unb über ben .Ipermat'optbenprocefj. SSon 1847 bü in

ben beginn ber 70 er Sß^, roo bie Neubearbeitung bei „£>elleniimui" in

Singriff genommen rourbe, rourben bie antifen ©tubien oon ben mobernen

oerbrängt. SDann folgt roieber eine Sieilje oon 2Ibljanblungen aui ber alten

©efdjidjte: bie fdjarffinnige ttnterfudjung über bie Söaljl ber attifdjen ©trategen,

bie beiben arbeiten über bie .QufammenfetHtng ber 2lrmee Sllejanber'i bei

©roßen unb bie ^Beiträge gu ber Jrage ber inneren ©eftaltung bei 2Uer.anber=

reidjei. 23on fadjmännifdjer ©eite (9t\ SBeil) ift anerfannt roorben, in roie

meifterljafter Söeife l)ier bie 2>ielgeftaltigfeit be§ äNüngioefenä innerhalb bei

mafebontfdjen Königtl)um§ baju oerroertb,et roirb, bie "Diannigfaltigt'eit oon %b=
b,ängigfeitsoerl)ältniffen ju erfdjlie^en, bie biefer 3)iad;tbilbung iljren eigen*

t^ümlidjen ^Ijarafter gegeben l;aben. ^n brei weiteren afabemifdjen Slb=

l)anblungen finb Probleme ber antifen Üiumümatif beljanbelt roorben : tai

g-inanjroefen ber ^Stolemäer unb bie ägi)ptifd)en 2Bäf)runggoerl)ältniffe; bai

Sitrafoftem in ©icilien gur 3eit bei älteren ©ionnfioi; enblid; bai attifdje

5Dtünjroefen.

2)ie „Slbljanblungen gur neueren ©efdjidjte" roaren fdjon 1876 erfdjienen;

fie begleiten in ber ^auptfadje bie arbeiten an ter ©efdjidjte ber preupifdjen
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^olitif. %d) nenne namentlich bie Sluffätje über bag ©tralenborff'fdje ©ut=
achten, gur $ritif' ^ufenborf'g, über bie ©d)lad)t bei 2Barfdjau, bie etnbringenbe

unb tiernidjtenbe kxitii ber Memoiren ber 9Jiarfgräfin oon Saireutl) unb beg

Sarong oon ^öttnitj, bie gu einer nodj fdjärferen Ablehnung biefer trüben

Duetten füt)rt alg bie $ritif -Kanre'g
, ferner bie Unterfudjungen über bie

Sßtener Alliang oon 1719, über ben 3iumpl)enburger Vertrag uon 1741, über

bie ©cfjladjt bei (Sljotufiij; bagu tommt nod; — außerhalb ber ermahnten
Sammlung — bie letzte afabemifdje 2tbf)anblung ;Dro«fen'g, bie er nod; furg

»or feinem £obe gelefen l)at: über bie „trois lettres au public", eine ©djrift

$riebridj'g b. ©r. , bie alg pubticifttfdjer ßarneüalgfdjerg beg großen ftönigg

erflärt unb in tr)ren oerftedten Regierungen erläutert roirb. — ©in ert)ob=

lidjer Sljeil biefer arbeiten ift, roie fdjon angebeutet, in ben ©djriften ber

gelehrten ©efettfdmften üeroffentlidjt roorben, benen SD. angehörte. Seit 1857
•war er -DJiitglieb ber fäd;fifd;en ©efellfdjaft ber 2©tffenfct)aften gu Setpgig, feit

1860 9Jiitglieb ber 9Mnd)ener, feit 1867 aud) ber berliner Afabemie. 2ll€

Äönig sDt a£ II. uon Saiern 1858 bie l)iftorifd;e ßommiffion bei ber 3ftünd;ener

Stfabemte fdjuf, mar 2). unter benen, bie guerft bagu berufen mürben; auf

feinen Antrag befdjlof? bie ßommiffion in iljrer erften ©itjung, in einer großen

Sammlung bie i)tftorifd)en SMfglieber ber 2)eutfd)en im 15. unb 16. ^a^r=

Ijunbert Ijerauggugeben unb Ijiftorifd) = f rittfdt) gu commentiren. @g mar ein

$Ian, ber SD. aug ben ^enenfer ©tubien erroadjfen mar; einer feiner bamatigen

^enenfer Kollegen, 3ft. n. Siliencron, ber tljn bort fdron bei berartigen arbeiten

iinterftü^t Ijatte, rourbe mit ber Aufgabe betraut unb Ijat fie, mie befannt, in

mufterljafter 2Beife gelbft. $>m Sauf ber l^afyre l)at fidt) übrigeng bag Serfjältniß

SDronfen'g gu biefer roiffenfdmftlidjen ^örperfdmft meljr unb meljr gelodert;

feine eigenen arbeiten, bie Xfjätigfeit in Serlin nahmen ifjn gang in Anfprurfj

;

bagu famen rco^l Reibungen unerfreulicher 2trt: 1871 Ijat er feinen Stugtritt

aug ber ßommiffion erflärt. — 9?eben biefer frittfdjen (Singelarbeit nal)m in

ber groeiten ^älfte feiner gelehrten Saufbalm bag ©tubium ber p{)ilofopl)ifd)en

©runblagen beg ©efdjidjtgftubtumg einen Ijeroorragenben ^5la§ unter ben

roiffenfdjaftlidjen ^ntereffen SDronfen'g ein. SDie SSorlefungen über „DJtetbobo*

logie unb G'ncnclopäbie ber ©efd)id)te" gehörten gu ben angieljenbften, bie er

ge|alten t)at ; unb ber ©runbrifj ber £>iftorif, ben er feinen ,3ul)örern babei

in bie £>anb gab, t)at nidjt roeniger alg 9 Auflagen erlebt, ©r fnüpfte babei

an bie metljobologifdjen arbeiten ber alten ©öttmger £iftoriferfd)ule an, bie

guerft ben 3Serfu<| gemadjt Ijatte, eine fnftematifdje Ueberfidjt ber Aufgaben
unb Arbeitsmittel ber ^iftorie gu geroinnen. Aber er nermifjte an iljr ben

tieferen pl)tlofopl)ifd)en Slid; „bie 9Jietl)obe, bie fie lehrte, roar nur bie
s
3)tetf)obe

beg Ijiftorifdjen Arbetteng"; eine Ijiftorifdje @rfenntnif$tl)eorie auf tiefgrünbigem

pf)ilofopl)ifd)em g-unbament, roie fie il)m alg ein bringenbeg roiffenfdjaftlidjeg

Sebürfni^ erfdjien, l^atte fie nid)t geliefert, ©benforoenig l)atte bag bie fpecu=

latioe ^>l)ilofopl)ie getl^an, ber eg me^r um ,,©efd)id)tgpl)ilofop|ie" im ©inne meta=

pljüfifdjer Sonftruction eineg großen ^ufötninenl^angeg ber l)iftorifd;en ©rgebniffe

gu tl)un roar. 2lber biefe ©efdjidjtgptjilofopljie l)atte fid) alg ein blo|3eg geiftreidjeg

©piel mit ^been erroiefen. ^atte §egel bie gefdjidjtlidje ©efammtarbeit beg

3Jienfd)engefd)Ied)tg alg bie ftd) felbft fe^enbe ^bee conftruirt, fo lehrte ©d)open=
^auer, bafj bie 9Beltgefd)id)te eine blo^ gufällige Konfiguration unb olnie

metapljpfifdje Sebeutung fei; unb Sudle mad;te im 2tnfd)luf$ an bie pofitiniftifdje

$f)Uofop{jie ben SSerfud), bie ©cfdndjte „§um 9tange einer SBiffenfdmft gu er=

^eben" , inbem er ii)r bie Aufgabe fteffte, nadj bem Vorgang ber 9tatur=

roiffenfdjaften ©efe^e gu finben, nadj benen fidt; bag gefd;id;tlidje Seben beroege,

unb inbem er fie gu biefem Seljuf auf bie Seobadjtungen ber ©tatiftit, auf
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Anthropologie unb Gtljnologie, auf bic geograpfjifdjen unb fonftigen natürlichen

SBebingungen be§ gefd)id)tlid)en Sebeni f)inroies. £em gegenüber f)at SD. es

für eine unumgängliche Aufgabe gehalten, oom Stanbpunft ber Jpiftorie felbft

aus bie erfenntnißtrjeoretifcfjen ©runblagen biefer £tsciplin §u legen, bereu

cigentrjümlid)e Aufgabe e§ nad) feinem prägnanten Ausbrud fein fott: „forfdjenb

gu oerftefjen". SDas" ift ber roefentlidje ^nfjalt feiner ^iftorif; er t)at bamit

bie ,,©efd)td)ts
,

pl)ilofopl)te" oon ben fpeculatioen ©jtraoaganjen, ben ibealiftifdjen

roie ben poftttoiftifcfjen, auf ben 33oben bes erfenntntßtljeoretifdjen £triticismu§

^urüdgefüfjrt. £>a§ . metapljnfifdje Sebürfniß, ba§ il)m babei bod) immer
blieb, befriebigte er mefjr in Anfnüpfung an bie ^been oon Ariftoteles, ber

in ben 30 er ^afyren burd) bie fritifdje Auggabe feiner Sßerfe bem mobernen

SDenfen roieber näfjer gerücft roorben mar, aH im Anfdjluß an JSpegel, nament-

lid) aber in ber Aneignung unb A-ortbilbung ber ©ebanfen 2öilf)elm's uon

£)Uinbolbt, beffen ©djrift „über bie Aufgaben bes ©efdjidjtgfdjreiberg" bei iljm

einem congenialem 5>erftänbniß begegnet mar. ^umbolbt faßte — furj ge=

fagt — bie Aufgabe bes ©efd)id)tfd)reibers als bie 2>arftetlung beg Strebeng

einer %btt , ©afein ju gewinnen; aber bag follte „feine eigenmäd)tig ber

25>irflid)feit angebilbete $>bee, fonbern eine foldje fein, roeldje jroar nid)t un=

mittelbar roaljrgenommen , aber bod; nur an ben ^Begebenheiten felbft erfannt

roerben muß". Auf biefem ibealiftifd)=teleologifd)en ©runbe f)at aud) X. ?eit=

lebeng geftanben. (Sigentljümltd) ift il)m babei ber ftarfe ctljtfcfje Accent, bie

^Betonung bes ^nbioibuetten, bei freien 2BiHeng, ber 23erantroortIid)feit ; bie

menfd)lidie A-reifjeit unb ßigenart, bereu f)öd)fter Augbrud ber ©enius ift,

erfdjien tljm alg bag eigentlid) Sebeutenbe in ber ©efd)id)te gegenüber bem
Regelmäßigen, ^upifdjen, fid) äßieberljolenben ; bie Anomalie fanb er l)ier ber

^Betrachtung roürbiger alg bie Analogie, ^mmer roieber erflärt er, baß bic

©efd)id)te nid)t ein natürlicher, fonbern ein etl)ifd)er ^>roceß ift, unb immer
roieber taudjt als" bag S^ ber gefd)id)tlid)en ©ntroidlung bag #id)te'fd)e $beal

in iljm auf: „bie fömglidje 3Sotffreir)ett bei fittlidjen 3)ienfd)en".

%n foldjem 2>enfen, g-orfdjen unb £eljren unabläffig ttjättg ift $• ©• S)ronfen

bis in ein r)otje§ Alter gelangt. An ber ^olitif Ijat er feit 1851 feinen

unmittelbar tfjätigen Antrjeil mefjr genommen, roenn fie aud) fein ^ntereffe

fortroäf^renb auf bag lebljaftefte befdjäftigte. £)aJ3 er in ^Berlin anfänglid)

einen -DJinifterpoften erftrebt fjabe, biefeg ©erüd)t r)at Wunder augbrüdlid) alg

eine Segenbe bejeidmet, bie auf freier Grfinbung unb oollfter Unfenntniß r>on

©roofen'g Gfjarafter berufjt. SDag überlegene polittfdje Sßerftänbniß, bas er

fcfjon 1848 beroäfjrt r)atte unb bag auf feiner aug gefd)td)tlid)er (i'rfafjrung

gefdjöpften Ueber^eugung beruhte, baß ber Staat oor altem 2)iad)t fei, baß

bas" 5)iad)tintereffe ben Qntereffen ber freien ÜBerfaffung oorgelje — totefeg

SBerftänbnifj geidjnet it)n aud) in ber Gtonflictggeit aug. Sie 9?otl)roenbigfeit

ber 9Jiilitärreorganifation erfannte er non uornljerein unumrounben an; er fyat

bie Cppofition bagegen aufs fdjärffte gemißbilligt, roenn if)m aud) anbererfeitg

bas 3Sorgef)en ber Regierung nid)t in allen (Stücfen gefallen fonnte. Qn biefen

klagen rjat er oft geroaltig gegen bie liberalen geeifert, roie £l)eobor o. S3ern=

r)artot erjäf)lt; er rooHte gar nid)ts mel)r oon iljnen roiffen unb brauchte rool)l

bie braftifd)e 2ßenbung: „roir muffen alle reactionär roerben!" Vergebens t)at

er »erfud)t, <£nbel mit feiner J-raction oon bem ,3ufarontengel)en mit ber

^ortfd)ritt§partei abzubringen. ^)ie auswärtigen 3Serf)ältniffe »erfolgte er mit

confequenter Aufmerffamfeit. Gr fjatte oortrefflid)e ßorrefponbenjen unb roar

immer gut orientirt. @r fud)te burd) feine Sefannten rool)l eine ©inroirfung

auf bie maßgebenben 3Jtänner fjeroorjubringen, fo burd) ben llnterftaatgfecretär

©runer ober burd) SBernljarbi auf Roon in ber f)effifd)en 5ra9 e 5um 3wed
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energifdjen SBorgeljeng SßreujjenS (
s
)Jiai 1862). <£x legte großen 2ßertl) auf bie

ßonr>ention mit Sftufjlanb (1863), bie bem polnifcfjen 2Iufftanb ein (Snbe

madjte — fefjr im ©egenfafc ju ben liberalen. Sllg 1864 bie frf;Ieöroig=

fjolfteinifdje tfrage jur (Sntfdjeibung tarn, erwarteten roofyl mandje t>on feinen

alten Jyreunben, bafj er im ^ntereffe ber 2(uguftenburger gegen bie 2(nnejion

publtciftifd) auftreten mürbe; er mar roeit baoon entfernt; bie ^ntereffen

^reufseng unb SDeutfcfjlanbg ftanben ifym bod; I)ö£)er. Ü)?tt feinem alten A-reunbe

©amroer, ber ftdt) gang jum fleinftaatlidjen Ißolitifer entrotdelt fyatte, mar er

»öttig auseinanbergefommen; oon bem 2(uguftenburger fagte er in feiner

brafttfcfjen Üßeife: „@r fjat motten of»rte ^reu^en feine <&ad)t burd)füfjren unb
bann gegen ^reufjen bie Bunge Ijeraugftreden." ^n 33tgmard fjat er früf) ben

ÜNann erfannt, ber bie beutfcfje $rage in bem ©inne, mie er e§ längft geforbert

fjatte, (öfen roerbe; mie ridjtig traf er bod) ben Äern ber 33igmarcf'fd)en
sj>olitif, roenn er bamalg einem ber (Stubenten, bie für ein 3d)Iegroig=

^joIfteinfdjeS ^-reicorpg fammelten, fagte: 2Bir muffen roieber an ^riebridj

ben ©rojsen anfnüpfen! 1866 fjat er, im herein mit Srenbelenburg, in einer

berliner 2öaf)lrjerfammlung SBismard jum 2tbgeorbneten beg conftituirenben

SReicfjgtageg empfohlen, afferbingg oergeblidj. @r felbft fjat in biefen Reiten,

mo feine patriotifdjen Hoffnungen ber (Erfüllung entgegengingen, nod) einmal

in einem pommerfdjen SBafjlfreig canbibirt ; aber fein Programm : erft bie

9Diad)tfteffung beg 93aterlanbeg ju fidjern, bann nad) Gräften für bie liberalen

g-orberungen einzutreten, fanb auf feiner «Seite 33eifatt, roeber bei ben Siberalen

nod) bei ben Gonferoatinen ; er ift nid)t geroäljlt roorben unb er ift feitbem

im öffentlidjen Seben nidjt mefjr (jemorgetreten. ©a§ Seben ging ifym auf in

feiner Seljrtfjätigfett, in feinen 2frcfjir>ftubien, in bem SDenfen unb ^yorfdjen

über alte unb neue Probleme, in ber Fortführung feinet großen SBerfeg. 2>er

93erfef)r mit menigen g-reunben, unter benen 9)iar. Shtncfer bie erfte ©teile

einnahm, ein glücflidjeg fjäuglidjeg Seben, bag erft 1881 burdj ben £ob ber

unnerge^Iid)en ©atttn einen unnerroinblidjen ©tojj erfjielt, bie #reube an bem
aufblüfjenben Seben in ben g-amilien feiner ^inber — bag gab bem arbeite

freubigen 2Ranne immer roieber drfjolung unb $rifd)e, big ben 76 jährigen,

nad) furjer ^ranfljeit, mitten in feinen litterarifdjen arbeiten, in ber $fingft=

paufe beg ©ommerfemefterg 1884, bag er nod) lefyrenb begonnen Ijatte, ber

Xob ereilt fjat, ber für ir)n bie Pforte ju fjöfjerem Seben roar.

$). ift bi§ gule^t eine feltene ßraft unb #rifd)e beg Seibeg unb ber ©eefe

ermatten geblieben. ©troag duftiges, ©traffeg, @nergifd)e§, id) möd)te fagen

etroag oon ber fittlicfjen ©nergie beg ^reufjentfjumg brücfte fid) big in bag

f)öd)fte 2flter in ber Haltung biefer flehten, faft jierlicfjen ©eftalt, in ben

ftreng jufammengefa^ten $ügen biefeg geiftreicfjen cfjarafterootten ©eficfjteg aug

mit ben feinen bartlofen, augbrucfgootten Sippen, mit bem lebhaften 9Jiienen=

fpief, mit bem feften imponirenben unb bod) gütigen SBlid, bem bie dritte

©lang unb ^euer nidjt geraubt t)atte
r

mit bem t>offen nur leidjt ergrauten

^auptfjaar unb bem fdjmalen 9taE)men beg 33arteg, ber aud; bag feine fräftige

äinn freiließ.

6ine geiftreidje unb roarml)erjige Sebenbigfeit paarte ficfj mit biefer rüftigen

Energie unb milberte bag Grrnftlmfte feiner tiefen 9Jatur, bie immer nur ben

ibealen ©ütern beg Sebeng jugeroanbt roar. %lad) äußeren Sluggeicfjnungen

l)at er nie getrautet, man roirb fagen bürfen, ba^ fie ifjm nid;t in bem
9)ia|e ju Xfjeil geroorben finb, roie eg feiner SBebeutung entfprodjen fjätte

;

ben £itel eineg ©el). 9tegierunggratfjg fjat er abgelehnt: er roollte ber fdjlicfjte

^Profeffor bleiben. ®er ©fjrgeig eineg afabemifcfjen ©djulfjaupteg ift ifjm ebenfo

fremb geblieben roie bie ^ntriguen unb SJJadjtbeftrebungen , bie fid) fo fjäufig

äiagem. beutle Siograp^ie. XLVIII. 8
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bamit oerbinben. ^fjm roar e§ immer nur um bie Sadje $u tljun unb um
bie "}>flid)terfültung im t)öd)ften unb ibealften Sinne. 3d)ön unb treffenb b,at

fein ältefter Solm, inbem er nad) bem £obe bei 33aterl ben legten 33anb ber

„9Jreußifd)en ^olitif" bem publicum übergab, biefe Seite in bem SBefen bei

SSerfafferl gefennjeidmet, inbem er oon ib,m jagt, baß er ftetl „unbefümmert

um ben Seifaff bei Stugenblidl, feine Stufgabe, roie er fie fid; geftettt batte,

fd)Iid)t erfüllte unb anfprudjllol feine ^ftidjt tt)at , bil er ftitte aul bem
Seben ging". Unb bod) gehörte er §u ben Naturen, bie nidjt bloß burd) ba§

gelten, roal fie leiitcn, fonbern faft mebr nodj tmrd) bal, mas fie ftnb.

Stußer ben Sdmften £rot)fen'e- ftnb folgenbe 2tuffäße unb Öüdjer be=

nu£t roorben : 3ß. Wunder, ^. ©. tropfen, in ben 2tb()anblungen 5. neueren

©efd)id;te (1887); — £erfelbe, im Siogr. ^aljrbud) für 2Utertt)umlfunbe

(1885). — SB. 33öt)m im „£>af)eim" XI (1875). — 3t. £)ooe in „^m
neuen 9teid)" (1878); — 2>erfelbe, JBrellauer Stbreffe (in ben kleinen

Sdjriftdjen). — ©iefebredjt in ben Sifcunglberidjten b. "JJiündjener Stfabemie

(1885). — £. £. in ber 33offifd)en 3tg. 1884, 22. u. 23. ^uni (9k. 287,

288); ebenba einige biograpljifdje ^Bemerkungen bei s}>rebigerl 2)rowfen,

23ruberl oon %. ©. ^roofen. — SRür)I , 'Öriefroedjfet %i). o. Sdjön'l mit

©. £. $er| unb $. ©. Sronfen (1896). — 3. £enfel, 2>ie g-amtlie

3Jcentellfof)n (1884). — ©. £roofen, 3. ©. Sroofen unb gelir. 9)ienbell*

fof)n=23arth,olbr), 2)eutfd)e 9tunbfdjau 1902, Jpeft 7, 8, 9. — ^ul. £eibemann,

©efd)id)te b. ©omnafiums jum ©rauen Softer, ©nmnaftalprogramm 1829
bil 32. — £. Saube,' 2)al erfte beutfc^e Parlament. — SR. 0. üHo§l, Sebenl*

erinnerungen (1902). — Sftubolf .fraom, 2(ul meinem £eben (1902). —
2>enfroürbigfeiten aus bem Seben Zf). 0. sBernfyarbi'l, 23b. 4 ff.

— ©inige

9Jiittf)eüungen oerbanfe id) Jperrn $rof. ®. 3>ronfen in Joalle unb Jöerrn

©eb. SXrdiioratb Dr. d. Arieblaenber in Berlin. _. „ .

0. § tntje.

2)ruffel: Stuguft oon ID., ^iftorifer. 2Ul Sprößling einer ÜJiünftcrfdjen,

im ^. 1804 geabelten Familie, rourbe 2). am 21. Stuguft 1841 in ßoblens

geboren. Sein v
3>ater, bamall Sanbgeridjtlratb,

,
jutefct Sanbgeridjtlpräfibent

in 2(ad)en, rourbe ib,m, all er erft breijetjn ^at)re jäljlte, burd) ben Xob
entriffen, unb oon ba lag feine ©r^iefjung in ber Jpanb ber DJiutter, einer

%xau, in ber ifjm ber ßrnft fittlidjer unb religiöfer Ueberlieferung, roie fie in

ben alten, ftreng fatr)olifd)en Aamilien 'Diünfterl fjerrfdjte, milb, aber aud)

unerbtttlid) entgegentrat: el)rfurd)tloolle Sdjeu oor bem Urtfjeü biefer 3Jiutter

tjat ib,n ine Seben begleitet, i'on fünfter aue, rootjin bie J"am^i e nac^ De,g

Sßaters ^tob ^urüdgefeljrt roar, 30g 3). im Sommerfemefter 1859 nad) ^nnl=
brud, bann nad) ©öttingen unb Serlin, um ©efd)id)te ju ftubiren. Jider,

IJaffe unb oor allem 25>aiß roaren feine Setjrer. .^m Seminar bes te^tern

bilbete er bie feine fpätern arbeiten fenn^eid^nenbe Äunft gergliebernber ^nter=

pretation au§ ; tjier eignete er fid) aud) ben nur bei größter ßntfagung burd)=

jufütjrenben ©runbfa§ an, baß es in ber /forfdjung oor allem anbern auf

geftftettung bes Ginjetnen , oljne llnterfd)ieb grotfcf^en ©roßem unb kleinem,

anfomme. hieben bor ©efd)id)te natjm bie Scationatöfonomie unb etroae fpäter,

feitbem er im ^. 1863 64 fein Militärjafjr burd)gemad)t Ijatte, bie Äriegs=

roiffenfdiaft fein tiefer getjenbes ^ntereffe in 2tnfprud). 2ft§ er im Sßinter

1862 63 feine Unioerfitätsftubien abfdjloß unb feine £octorfd)rift über ,,^>ein=

rid) IV. unb feine Sötjne" oeröffentlid^te, gebadete er, feine Gräfte in fort*

gefegter roiffenfdjaftlidjer <yorfd;ung ber beutfd)=mittelaltertid)en ©efd^idjte ju=

juroenben, unb all näd)fte§ SebenC^iel festen ficr; babei ber Eintritt in bie

llntoerfität3laufbaI)n oon felbft ju oerftetjen.
s
3Jttt foldjen ©ebanfen oertegte
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er im Sommer 1864 feinen Aufenthalt nad; 9JJünd;en. Aber einer fo etnfacf)

geraben J-ortfetjung ^ eingefd;lagenen SßegeS traten anbere ©inflüffe unb
anbere Steigungen entgegen. — £). mar mit fröt)lict)er ®mpfänglid;feit inS

Seben getreten; fid; in bie Eigenart ber sDcenfd;en ju oerfetjen, tr)re Vorzüge
^od)f)erjig anjuerfennen unb frembe Anfd;auungen auf fid; raufen ju laffen,

mar ifjm Statur unb rourbe ifym bei ben eblen Umgangsformen, bie er feiner

vortrefflichen ©rjiefyung, oerbanfte, §ur Kunft. ©o fonnte er, ber »on fünfter
als ©rofjbeutfdjer unb pofitioer 5tatt)oIif auSjog , mit einem 9)tann oon fo

Reißen proteftantifdjen unb fleinbeutfd;en Ueberjeugungen, roie Stubolf Ufinger,

einen engen ?yreunbfd;aftSbunb fd)üef5en; fo fonnte er fein ganzes Seben t)in=

burd; in eine ^ülle oon freunbfdjaftlidjen Regierungen eintreten, roie fie nur
Sßenigen befd;teben finb. 2ßie er fid) aber ben roedjfelnben Anregungen, roeldje

3Jtenfd)en unb ©tubien ifjm boten, forgfoS öffnete, roiberftrebte eS ifym, feine

^Fjätigfeit oorjeitig in einen engen Kreis ju bannen, unb gar einen (Sntfd)luf$

gu faffen, ber fürs Seben banb, roar unb blieb tf;m ftetS über bie SJtafjen

fdiroer. <So gefdjal; eS, baß, als %tan$ 2öl)er tljn mit lanbSmännifdjer

$er§lid;feit aufnahm unb iljm in ber oon ber |jiftorifd;en Sommiffion be=

fd)loffenen Verausgabe ber 2ßittelSbad;er ßorrefponbenjen bie Bearbeitung beS

33riefraed;felS beS öerjogS Stlbrecfjt oon 33aiern für bie $eit oon 1550— 1568
anbot, er fid; mit überrafdjenber 6djneIIigfeit für biefe Aufgabe geroinnen

liefj, — bamalS freilict) in ber irrigen Meinung, bafj er baneben feine mittel»

alterlid;en gorfdjungen roerbe fortfetjen fönnen. Anfangs oermod;te er jebod;

in ben jerftreuten S8rieffd;aften, bie il;m oorgelegt rourben, roeber 3ufammen=
Ijang nod; roertljoolle Auffd;lüffe §u finben. <£)a rourbe eS für iljn entfdjeibenb,

bafj er fid; mit feinen Zweifeln an GorneliuS roanbte unb biefer — id; glaube,

eS roar am SceujafjrStag 1865 — ifym in furjen unb einbringlidjen SSorten

einen tylan oorjeidjnete, ber im roefentlid;en barauf l)tnauSging, baf$ er ok
großen 2Banblungen, bie feit bem (jnbe beS fa)malfalbifd;en Kriegs bis gum
SfteligionSfrieben baS Steid; ergriffen Ratten, jum ©egenftanb feiner Acten*

fammlung mad;en unb bie bairifd;en ^erjoge in ber 9totfe blofj 9Jcitroirfenc>er

auffaffen fotle. 9Jtit frifdjem ßifer ergriff 3). biefen Vorfdjlag, unb inbem er

für bie Ausführung im einzelnen feinen 2öeg felbftänbig fud;te, ging er an

eine Arbeit, bie fortan in ben SJtittelpunft feiner roiffenfdjaftUdjen £i;ätigfeit

trat, unb auS ber fd)lief$Iid) feine „Seiträge jur 9teid)Sgefd)id)te" fyeroorgingen.

®ie brei Sänbe, bie er felbft I;erauSgegeben t)at (1873—80), entsaften oer=

einleite Acten auS ber 3eit ber Vorbereitung unb beS Verlaufs beS fd;mal=

falbifd;en Kriegs, um fid; bann, oom Ausgang beS ^atjreS 1547 ah, meljr

unb meljr ju einem roenn nid)t erfd;öpfenben, fo bod; alle oerroanbten $ubti=

cationen überragenben Quetfenroerf für bie 9teid;Sgefd)id)te ber betreffenben

3eit, befonberS für baS letzte ber bef;anbelten $>aljre, für baS 3a ^ r 1552,

ab§urunben. ^n ber Abfidjt nur UngebrudteS mitsut(;ei(en , fud;te 35. bie

Verbinbung mit ben gebrückten Duellen baburd; ^erjufteüen, baß er überatt,

roo bie AuSfagen feiner Sdjriftftüde fid; auf eine £f;atfad;e belogen, bie if;m

ber Aufflärung gu bebürfen fd;ien, eine balb furje balb ausführliche, immer
mit umfaffenber Sitteraturfenntnifj unb peinlicher «Sorgfalt geführte Unter»

fud;ung einf(od;t.

DJiitten unter biefen Arbeiten trat eine ^yorberung an $D. ^eran, bie auS

roiffenfd)aft(id;en unb praftifd;en (Srroägungen jugteid; entfprang. S)er junge

^iftoriler, befonberS roenn er bie afabemifd;e Saufba^n betreten roiff, fott feine

3"ä^igfeit ju jufammenfaffenber 5o^f<^""9 unb ©arftettung burd; eine E>ifto=

rifdje Sonographie erroeifen. @r gebaute benn auc§, bie ©efd)id;te beS

fd;malfalbifd;en Kriegs oom poIitifd;en roie militärifd;en ©eftd^tSpunft ju
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fcbreiben. Stber je naber er biedern großen £rama trat, um fo mehr löfte ei

fidi oor feinem frttifdjert Sluge in ^abliefe ßinjeloorgänge auf, bie alle erft

ron ©rurtb au« unterfud)t fein roolitten. ^ag @nbe mar , baß er ben s}>lan

fatlen ließ unb fid) $roei anberen Unternehmungen juroanbte, bie feiner Neigung

gur erfdjöpfenben Unterfudmng jeber ßinjelbeit beffer entfpradjen. ©leid) bei

Aufarbeitung bei erften 33anbei feiner Beiträge fjattc iljn bai SSerrjältniß

Äarl'i V. ju Sjkpft Sßaul III. unb ber ©ang bes Strienter (Sonetts befonoeri

angezogen, AÜr bai eine unb bai anbere begann er nun feit 1872 auf

mehreren Reifen, bie ibjn nad) Orient, Aloren.j unb Neapel fübrten, bie Steten

;u iammcln , unb jroar nid)t mefjr im Stuftrag ber Jpiftorifct^en (iommiffion,

fonbern aui eigenen Mitteln , nur baß bie Münd)ener Slfabemtc , in öeren

Glitte er 1875 als außerorbentlid)ei , 1884 als orbentlidjei Mitgtieb eintrat,

trjre Denffdjriften für bie Slufnabme feiner Slrbeiten gern jur Verfügung ftettte.

<2o erfdjienen 1877—90 bie oier Slbfjanbtungen „Äaifer &arl V. unb bie

römifebe Gurte", roeldje bie -ffiinbungen unb 2öenbungen ber faiferlid)=päpft=

lieben 33ejiet)ungen jugleid) mit bem fteten 2öed)fel ber potttifd)en Gonftellation

non bem beginne bei ©peirer ^eiebstags (Jyebruar 1544) bti natje an ben

Slusbrud) bes fd)malfalbtfd)en Kriegs mit einer tagebudjartigen ©enauigfeit

barlegen, fo erfdjienen ferner oon 1884—87 bie brei erften £>efte ber Monu-
menta Tridentina, oornet)mltd) bie Gorrefponbenj jroifdjen ben Segaten unb
ber Gurie non Februar 1545 bis Februar 1546 entfyaltcnb: ber Segin.n einei

aütrjentifcben Cueltenroerfi für bie ©efd)td)te bei Jrienter Goncili.

Gi ift unmöglid) , auf fur§ bemeffenem 9?aum ju »erfolgen, roie oon

biefen £auptrtd)tungen au$ bie Iitterarifd)e Jtjättgfeit Druffel'i fief» roetter

entfattete, mie er befonberi aud) in einfebneibenben 9tecenfionen fid) auf

bem ©ebiete ber 9ieformationigefcbid)te forool , roie bei Mittelalters be=

roäbrte. 216er fragen muffen roir, roie nun biefe großartige, aus* ben reinften

roiffenfcbafttidjen Slntrieben Ijeroorgegangene Stjätigfett auf feine äußere

£'ebeniftettung raufte. — Sterjnlid) roie oor bem Gntfcbluß $u einem barftetten=

ben @efd)id)tsroerf, fo roid) 2). aud) lange oor bem ©intritt in ben 23eruf bei

Umotrfitatilet)reri jurücf: er roottte bie freie i$-orfd)erarbeit niebt einer burd)

bie Sebürfniffe bes Unterridjts »orgesetdmeten 2et)rtf)ätigfeit opfern. 2ßie

aber anberfeiti bai einfame Seben bei $rioatgelef)rten tfjn um fo roeniger

befriebigte, je metjr er im Sltter ooranfdjritt, fo begrüßte er es roie eine Gr=

Ibfung aus brücfenber 6nge, ati bie Kriege oon 1866 unb 1870 ifjn gu

frifeber ;£t)at ini ^etb riefen. Die ©icberbeit, roetebe er überall ba beroäbrte,

roo ei augenblidlid) §u tjanbetn galt, ließ" tt)n fid) ati faltbtütigen Cfficier

in ber Sd)Iad)t, ati feften unb bumanen @efd)äftsmann in ber militärifd)en

3?erroaltung fjemortbun. Qx roar benn aud) <Solbat mit 2eibenfd)aft , unt>

eine geroiffe Üeberroinbung foftete ei itjn, ati er nad) bem Gnbe ber Kriege

ju feiner frieb(id)en 23efd)äftigung nad) Mündjen utrüdfeljrte. §ier ttjat er

enbtid) — im Stuguft 1877, roenige Sage benor er fein 36. Sebenijarjr »ott=

enbete — ben fo lange »erfdjobenen Schritt ^ur Habilitation ati ^ritmtbocent

an ber ilnioerfität. -Jiadjbem er jebod) ben @ntfd)Iu§ einmat auigefütjrt

batte, arbeitete er fid) ^roar fangfam, aber ftetig in bie Stufgaben bei afabemi*

fdjen 2et)reri t)inein. 5Dcit ©egenftänben beginnenb, bie feinem näd)ften

Stubiengebiet entnommen roaren, umfpannten feine ^Sortefungen allmät)lid)

bie 3eit non Stubolf oon ^abiburg bii ini 19. ^abrb""bert. — 9ktürtid)

begte er nun aud) ben 6t)rgeis, ^3rofeffor ju roerben; ba jebod) trat iljm ein

neuei ^inberniß in ben 2£eg.

3Son feiner erften 3)iünd)ener 3^it ab rjatte 3). ben öffentlichen Dingen
im ftitten ein r)öd)ft tebenbiges Qntereffe entgegengebracht. Unter ben 2Banb=
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lungen ber 3^it würben i^m aber aud) bie fird)lid)en unb politifdjen 2tn=

fdmuungen, bie er r>om (SIternljaus mitgebracht r)atte, üielfact) gleidjfam ^u

jpnpotfjefen, bie ber prüfenben Verarbeitung beburften. (£tne Ürifis in biefe

feine Stimmung brachte bas üaticanifdje Goncil. ©leid) bie Vorbereitungen

beffelben erregten itjn im ^nnerften. $)er SBiberroille gegen bas Softem ber

päpftlidjen 2lffgeroalt, baneben [eine Stubien über bas ü£ribentinum führten

ilm 51t einer Dppofition gegen bie in ber fatf;oIifct)en ftirdje §ur ^errfdmft
gelangte Ridjtung, roeldje ifym eine allgemeine Prüfung ber ©runblagen bes

fird)lid)en Verfaffungs= unb 2el)rgebäubes auferlegte, unb bas (Jrgebnifj mar,

fcajj er fid) bes 3Biberfprud)S ntd;t nur gegen bie päpftlidje Unfehlbarkeit,

fonbern aud; gegen anbere 2el>ren ber ßirdje, roie fie iljm in ber ©egenroart

erfdjien, beraubt rourbe. 2(nbererfeits mar il)m bas Veroußtfein, bajj fein fittlidj*

religiöfes Seben aus bem ©runb ber uralten firdjltdjen ©emeinfdjaft erroadjfen

mar, §u ftarf, als baß er fid) leid)tl)in oon tf>r losgefagt (jätte. So befannte

er benn ofyne 9tücft)alt ben SBiberfprud) gegen bie oaticanifdjen ^Dogmen unb
na£)tn neben §uber unb (Cornelius einen ^Matj in bem 2lusfd)uf$ §ur Seitung

ber altfatfjolifdjen Veroegung in Vaiern; aber ben Verbanb mit ber römifd)=

fatfjolifdjen $ird;e löfte er nur foroeit, als eine beftimmte Ueberjeugung es

erljeifdjte, unb erft im 3- 1887, als ber römifd)=fatf)olifd)e Pfarrer il)tn bie

Saufe eines töinbes nerroeigerte, entfdjloß er fid; ,311m förmlidjen Eintritt in bie

altfatljolifdje ©emeinbe.

Von bem Stugenblid, ba SD. biefen Stanbpunft ergriff, mußte er er=

fahren , in roeldjem 93ka^e bie Vefetjung ber Set)rftüt)re für ©efdjidjte t>on

fird)Iid)en 9iüdfid)ten abhängig ift. 2Säl)renb bie in ber Siegel mit ^>ro=

teftanten befetjten ^rofeffuren ifjm lauttos oerfdjloffen blieben, mar er für

biejenigen Steffen, bei beren Vergebung auf bie Jorberung ber Ultramontanen
mittelbare ober unmittelbare 9iüdfid)t genommen mürbe, erft red)t unmöglid).

9?atürlid) mußten jur Rechtfertigung feiner Uebergefjung anbere ©rünbe bienen:

ber 9)cangel an ©urdjfidjtigfeit unb Jlüffigfeit bes Vortrags , bas 3urüd=
treten affgemeiner ©efidjtspunfte r>or ben fdjarf gefaßten dingelfjetten, bie

Verfdjmäfjung bes Slppeffs an nationale ober firdjlidje 2eibenfd)aften ber $u=
l)örer. Sid) über biefe ^urüdfetjung in klagen ju ergeben, ober Sdjritte ju

tljun, bie nad) Veroerbung ausfallen, mürbe £>. bei ber »orneljmen 2trt feines

Söefens als §erabroürbigung betrachtet ^aben ; aber gleichgültig mar ifjm bie

ftete Uebergef)ung feinesroegs. i^m oertrauten Verfeljr oerrietr) rool eine furj

jjingeroorfene 2leuf$erung bes Unmutes ober ein fdjarfes Söort über afabemifdje

^amerabfdjaften feine -Diißftimmung. Söie tief foldje Stimmungen gingen,

mage id) nidjt ju beurteilen; jebenfaffs gemann er jeboct) bie alte .öeiterfeit

bes Sebens unb bie ^reubigfeit ber 2lrbeit roieber, als er mit feiner in ben

legten Sagen bes JJafyres 1885 ooffjogenen Vermählung einen @ntfct)lup aus=

führte, ben er feit jroei $;af)r;$efjnten ftets gefugt unb immer roieber geflogen

r)atte. Sänge 1)auer roar leiber bem reinen unb tiefen ©lud feiner ©fje nidjt

befdjieben. Sd;on groei ^aljre nad) feiner £eiratl), im Januar 1888, brad)

eine Äranfljeit aus, beren $eim rool unter ben älnftrengungen tum jroei

^elbjügen gelegt roar. g-aft brei ^a§re lang rang er mit bem unerbittlich

fortfiijreitenben 2eiben, immer roieber §u feinen roiffenfdjaftlidjen Stubien
jurüdfel)renb. 3Zcct) roar es ifjm nergönnt, unter neuen Arbeitsplänen ben

Eintritt ins 51. 2ebensjal)r ^u feiern; aber jroei 9ftonate fpäter überfam
i^n ein letzter Äranf^eitsanfaff, ber am 23. Öctober 1891 fein @nbe ^er=

beifügte.

Verjeid;niß oon 2)ruffel's Schriften in bem 2llmanad) ber 3)iünd;ener

Stfabemie, 1884 unb 1890. — Viograpf)ifd)e ©figjc oon OJtaj 2offen in
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ber Seilage ber HHgemeineü Rettung, 8., 9. unb 11. Januar 1892. —
•ftefrolog tton (SorneliuS in feinen £iftorifd;en ÜKrbeiten (1899), S. 614.

s
JJt o r i 5 bitter.

SnijJUltn: Söilljelm ©buarb &., geboren am 25. Februar 1822,

f am 20. 2lpril 1879, mu| ben fyernorragenbften £)rudern, bie £eutfd)lanb

Ijcrnorgebradjt l)at, 5uge§äl;It roerben. 2). mar e§ befonbe.r§, ber orientalifd;en

unb Sd;riftroerfen alten Stilen in £>eutfd;lanb eine (Stätte fdjuf. Qv t)atte

bie 23ud;bruderei in ber berühmten Dfficin r>on 9cie§ in Seip^ig gelernt,

roeldje in ben ^arjren non 1856—1868 fid) im 33efit3e non llarl 53. Sorct

befanb unb non 2). 1869 erworben rourbe. Unter SDruguIin'd Seitung ge*

langte bie £>ruderei balb ,^u r;ol;er Stütze. @r erroarb eine 9Jienge uor§üg=

Iid;ften 9)iaterial§, barunter bie Stempel unb sDiatern ber &arl Xaudmityfdjen

Schriftgießerei, foroie bie non -Bcetjger (jeijt SUitbefitjer ber $irma 9Jie^ger &
Sittig) gefdjnittenen orientalifd;en Sdjrtften. 9ceben feinem 53eruf als §3ud)=

bruder ftubirte SD. eifrig alte Stid;= unb SDrudroerfe. Qx genofs ben 9tuf

eine? ber tüd;tigfien Kenner auf biefem ©ebiete. 1856 begrünbete er ein

antiquartfd;e§ $unftgefd;äft unter ber girma: „Seipjiger $unftcomptotr",

beffen Kataloge unb Stuctionen in großem 2lnfef)en ftanben unb nodj fjeute

l)ol;en Söertl) befi^en. (Sine Specialitat feiner Dfficin roar bemgemäf, aud)

ber SDrud r>on Sßerfen im alten Stil. £a€ berüljmtefte berfelben ift bie

„@r)ronif be§ fäd;fifd;en $önig<ol;aufe§ unb feiner S^efibenjftabt", ein nottenbeteö

Jlteifterroerf, roeld;em fid; nod) §ar)Ireict)e ^eprobuetionen unb Imitationen alter

2)rude jugefetlten. $arl %x. ^fau.
&11 2$0tS: @mil Jpeinrid; T>. (2lemiliu§ bu 33oi§ nennt er fid} in feiner

©iffertation non 1843), fpäter ftet§ (Smil 2)u S3oi€ = 9lenmonb genannt,

rourbe am 7. 9cor»ember 1818 in ^Berlin geboren, ©ein 3Sater, $elir. ^enri

2\=9L, mar offenbar ein 9)cann r>on feltener ^Begabung unb £l;atfraft. 1782

in einem ©örfdjen in ber 3Räl)e non bem bamalg preufjifdjen Neuenbürg

(9ieufd>atel in ber ©dvroeij) geboren, betrieb er in feiner ipeimatl; ba§ Ul)rmad;er=

r)anbroerf, fam aber, nadjbem er fid; burd) eigene Äraft eine nidjt ju unter=

fd;ät$enbe allgemeine SBilbung angeeignet Ijatte, nad; Berlin, lernte r)ier bie

beutfd;e Sprache unb rourbe, nad;bem er furge ,3eit DJJebicin ftubirt fjatte,

£el;rer am Äabetten^aufe. @r befd)äfttgte fid; r>ornel;mlid; mit fprad;roiffen=

fd;aftlid;en Stubien, unb fein 23ud; „$abmu3 ober allgemeine Sllpfyabetif"',

1862, in roeld;em eine DJienge forgfältiger unb feiner S5eobad;tungen über bie

2>erfd;iebenr)eit unb SJilbung geroiffer Saute, §. 33. be§ ©aumen=R, niebergelegt

finb, ift al£ $rud;t biefer Stubien ju be§eid;nen. Qn ben napoleonifd;en

Kriegen ift er al£ Hauptmann in bem ©eneralftabe r»on SBernabotte trjätig,

ferjrt hierauf roieber nad; Berlin jurüd unb erhält t;ierfelbft eine Stellung

im 2tu3roärtigen 9)Jinifterium in ber 2lbtl»eilung für bie 9?euenburger 2(ngelegen=

Reiten. ^n biefer Stellung nermäf)Ite er fid; mit ?Oiinette ^»enrn, ber älteften

Xod;ter be§ ^rebigerl ber franjöfifd;en ©emeinbe in Berlin, ber felbft mit

©ufanne ßljoboroiedi , einer Stodjter be§ befannten 3eid)ner§ unb s3JiaIer§

Daniel 6l;obon)iecfi nerl)eiratl;et mar. ©ermanifd;e§ (benn bie Dceufdjateler

jagten im allgemeinen ju ben ©ermanen), feltifd;=romanifd;e§ unb f!aoifd;eg

SBlut flo^ alfo in ben 2lbern feiner 5 ^inber (3 Knaben, 2 9Jiäbd;en). @r
befleibete bann oon 1830—39 bie ßioilabjutantenftelle be§ (Statthalter^ in

Neuenbürg, ©eneral ^fuel, rourbe, nad; Berlin gurüdgefeljrt, bi^ 1858 unter

bem Xitel eine§ ©eljeimen 5Regierung§rat^eg £>irector ber 9ceuenburger 2ln=

gelegenljeiten unb ftarb, nadjbem in biefem ^aljre Dieuenburg ber Sd;roeij zu-

gefallen roar unb feine SSerroaltungöt^ätigfeit hiermit ein ©nbe erreicht ^atte,

im %ai)xt 1865 in Berlin.
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@mil 2).*9t. befudjte junädjft ba§ franjöftfdje ©nmnafium feiner ^aterftabt,

bann faft ein £>aljr lang baSjenige ju Neuenbürg unb beenbete feine ©rnnnafial*

ftubien auf betn erftgenannten ©ijmnaftum in ^Berlin im tfrüJrjatjr 1837.
@r roarb Mitglieb ber »ielumfaffenben pfjilofopljifdjen ^acultät unb Ijörte,

unfdjlüffig roeldjcr Xfyätigfeit er fid; ^uroenben fottte, bie erften groei ©emefter
bie nerfdjiebenartigften $orIefungen, roie bei ©teffeng ^fndjologte unb Antfyro*

pologie, bei Mitfdjerlidj @£perimentald)emie unb bei 9teanber Kird>engefd)idjt'e.

SDann ge^t er nad) Sonn, fiört bei ^idjte Anthropologie unb Andrologie, bei

XreniranuS SBotanif unb bei 9cöggeratl) ©eologie unb Mineralogie, bann md)
Berlin jurüdgefeijrt bei ©teiner fnntfyetifdje Metfjoben, bei Söerber Üogif unb
Metapljnfü*, bei bitter allgemeine ©eograpljie, bei £)or>e Meteorologie unb
bei @. @. Mitfdjerlid) Materia medica, alfo roie man fielet, redjt fdjöne, aber

audj redjt mannigfaltige 3)inge, bie ifjn in eine peinlid) jerriffene 2age t>er=

fetjen. ßrft üßinter 1839 finbet er ben richtigen 2Beg, er roirb Mebiciner;

wie man fagt, roefentlid) angeregt burdj eine SSorlefung be§ ßljemifer§

Mitfdjerlid), rool)l aber tjauptfädjlid) beftimmt burdj ben näheren Umgang mit
bem Mebiciner £attmann, bem Slffiftenten tron ^oljanneg Müller, beffen „reife

unb fidjere ^ßerfönltd>feit fid) feiner bemädjtigte". §attmann erteilte il)m audj

„ben erften Unterricht in ber Dfteologie unb auf «Streifigen in ber Umgegenb
SßerlinS, beren Slrmfeligfeit ein poetifd) jugenblidjer ©inn nert'lärte, in ber

Sotanif". $on 1840 an tritt er in nalje Sejiel)ung ju bem geroaltigen

$ol). Mütter, roirb beffen Affiftent unb beginnt feine 2eben3arbeit, nämlid) bie

^Bearbeitung eine§ nafjeju neuen ©ebiete§ in unferer üföiffenfdjaft, ber tljierifdjen

©leftricität.

„^m ^-rüb,Iing 1841 nämlid)", roie er in bem SSorroort ju feinen „Unter=

fudjungen über tb,ierifd)e Sleftricität" ergäbet, „übergab mir ^err ^ol;anne§

Müller Matteucci'3 Essai sur les phenomenes electriques des animaux, ^>ari§

1840, mit ber Aufforberung, bie barin enthaltenen 33erfud»e über ben ?yrofd)=

ftrom ju roieberljolen unb roomöglid) roeiter fortzuführen." 9iad) müfjfamen

experimentellen Vorarbeiten unb litterarifdjen ©tubien begann bie eigentliche

Arbeit atterbing§ erft #rüb,ling 1842; aber fdjon im nädjften ^aljre werben

non bem jugenblidjen $-orfd)er eine Menge Xfyatfadjen, ja eigentlid) ba3 ganje

©erippe ber fpäteren umfangreidjen Unterfudntngen, neroffentlidjt. $n joggen«

borff'3 Annalen ber ^Ejnfif unb ßljemie 53b. 58, ©. 1, 1843, erfdjeint ein

„norläufiger Abrifj feiner Unterfud)ungen über ben fogenannten S^ofdjftrom

unb über bie eleftromotorifdjen #ifd)e", unb im felben %a§xz feine SDiffertation

„Quae apud veteres de piseibus electricis exstant argumenta", $jtn ©ommer
1846 Ijabilitirte er fid; al§ ^>rir>atbocent in Berlin, begann jebod) feine

eigentlidje Ser)rtr)ätigfeit , roeil allguferjr mit feiner £eben§aufgabe befdjäftigt,

erft im $>. 1854, inbem er in ©emeinfdjaft mit $ol). Mütter pt)i;fioIogtfc^e

Uebungen abhielt. Um biefen bebeutenben Mann fammelten fid), gleid) roie

um ben Magneten bie ©ifenftüde, älmüdje bebeutenbe Männer als feine ©djüler,

id) nenne nur Jpenle, ©djroann, 9>ird)oro, SBrüde, §elmb,oI§. 9^amentlid; mit

^elmljol^ trat t\=9L in ein na^eS freunbfdmftlidjeg SSerfjältni^ unb e§ roar

geroiffermajjen feine le|te Xljat, ba^ er biefem g-reunbe feiner ^ugenb unb

feiner Arbeit, ber etroa groei ^ab,re oor i§m ftarb, bie ©ebäd)tnif$rebe in ber

Afabemie fyielt, bie erft nad) feinem !£obe gebrudt rourbe. 2ldjt ^aljre l)in=

burd), non 1848 an, lehrte S).=9l. ferner Anatomie an ber Afabemie ber fünfte,

roeld;er 100 l^aljre norlier fein Urgro^nater ßljoboroiedi norftanb. Al§ 33 jähriger

Mann rourbe er auf ©mpfefylung non ^ol). Mütter unb Stlejanber t>. i)umbolbt,

roelctjer bie Mülje nid)t fd»eute, fid; bie ©ntbedungen feinet ©diüljlingg in

beffen ^od; gelegenem, fleinem ©Eperimentirftübdjen corroeifen ju laffen, in bie
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Hfabemie aufgenommen, beren ©ecretär er oon 1867 an mar. 2llS im $. 1858

Solj. -Diüller plöfclid) baljinftarb, mürbe D.=ffi. fein 9iad)folger in ber ^>l)öfio=

logie, Seifert berjenige in ber Anatomie. Seit bem ^afjre 1877 mar er

33orftanb bes nad) feinen planen erbauten großartigen pfjwfiologifdjen ^nftitutel,

in meinem er audj oljne nenneniroertl) franf $u fein, ben 26. December 1896

roof)l an Sllterierfranfung ber ©efäße r>erfd)ieb.

Gr mar oerljeiratliet mit Jeanette Glaube, bie fo roie er aus ber franjöftfdjen

Kolonie in 23erlin ftammte unb fo roie er ein Urenfelfinb r>on ßljoboroiecft roar.

D.=9i. fjatte fie als" $inb in Berlin gefeljen. Dann ging fie mit il)ren Gitern

nad; Gfjile unb nad) bem ^obe t!tjre§ S?ater§ mit iljrer Butter nad) 2lmbleftbe

in "Jiorbenglanb. 3}on ba fam fie jum 23efud)e nad) ^Berlin unb 1853 reifte

D.=$. nad) Gnglanb, um fte ju fyeiratljen. 23ier Söljne unb fünf ^tödjter,

auf roeldje fid) bie ©aben ber ©Item übertragen fjaben, entfproffen aus biefer Qhc.

2 .'dt. roar mittelgroß, r>on gebrungenem Körperbau unb Ijeroorragenber

förperlidjer ©eroanotrjeit , bie er unter anberm im Jurnen unb Sd)littfd)ul)=

laufen betätigte. "Dian r)ätte if)n nad; feinem 2teußeren auf ben erften 33licf

für einen 3)iann eines fd)roeren ^anbroerfs gehalten; freilief) bas etroas tief

in ben Schultern fit?enbe geroaltige ^aupt mit ben lebhaft glän^enben 2lugcn

unb gar ba? lebhafte ÜJiienenfpiel feines ausbrudsoollen ©efidjtes beim Sprechen

jeigten, baß man es mit einem sDtanne ^u tljun batte, ber, roenn nötfjig, mit

förperlidjer Äraft unb 2lu§bauer fdjroerfte unb anftrengenbfte geiftige 2lrbeit

§u ocrridjten geroofjnt roar. —
SSas bat bie 2Siffenfd)aft , roas" tjat bie :Dcenfd)f)eit D.=9t. ju banfen?

Seine v

£erbienfte um beibe ftnb mannigfaltig unb nielfeitig. 2öie fdron oben

angebeutet, rourbe ifjtn, bem 22 jährigen, oon ^o^. 2)iüHer bie Aufgabe geftellt,

bie Angaben -Diatteucci's über tl)ierifd)e Gieftricität nadjjuprüfen unb roomöglid)

§u erroeitern unb in ber 9?orrebe ju feinen „©efammelten 2lbf)anblungen" aus"

bem ^saljre 1875 fagt D.=5R., baß ibm bas* 2oo# befdueben geroefen fei, feine

5orfd)erarbeit beinalj ausfdjließlid) einem einzigen, fdjeinbar ganj befdjränften

©egenftanbe ju roibmen unb nad) 34 ^a^ren fei er nodf) bamit befdjäfiigt,

bie Stntroort auf biefe Frage ju fudjen.

SiHig roirb ba mandjer fragen , roorin liegt benn ba feine geroaltige

roiffenfdjaftlicbe Öebeutung, roenn er nad) feinem eigenen ©eftänbniß nur ein

ganj befdjränftes ©ebiet ber ^>r)rjiftoIogie bearbeitet unb baifelbe in feiner SSeife

abgefd)loffen f>at? Die große 9)i enge urteilt allcrbing§ bloß nad) bem Grfolg,

ber nüchterne Seurtljeiler aber fdjäfct neben bem Grfolge einer Trjat, ber gu

oft com ©lud abfängt, cor allem aud) bie in jener 2i)at ftedenbe 2lrbeit unb

Seiftungsfäfjigfeit, unb biefe ftnb es roefentlid), roeldje D.=9ft. — ganj ab=

gefeiten »on feinen anbern tjernorragenben Gigenfdjaften als Sdjriftfteller unb

Seljrer — ^u einem ber bebeutenbften unb etnflußreidjften "Diaturforfdjer unferer

<3eit gemadjt Ijaben. Die Ridjtigfeit biefer 2luffaffung get)t unter anberem

roobl am einfaebften baraus Ijeroor, baß fein 1843 erfdjienener 2lbriß, roeldjer

bereits alles 2Sefentlid)e feiner (rntbedungen enthielt, oerl)ältnißmäßig fet)r

roenig dinbrud auf bie 3)ier)r5ar)l ber bamaligen 5"orf^er gemacht £>at. Diict)t

bie gefunbenen ^Ejatfadjen an unb für fid), fonbern ber 23eg, auf roeldjem fie

gefunben rourben , Ijaben ^.=9^. ?,u bem roeltberüfimten ?Jianne gemacht. 6§
roar bie gan?,e 2lrt bes Denfens unb ,"vorfd)ens, ei roar bie })ietl)obe , roelcfje

abroeidjenb oon ber meljr befd;reibenben feines Se^rers ^ol). HiüEer, ben

ßrfdjeinungen auf ben ©runb ging unb tt)re gegenfeitige Slbljängigfeit, bie man
fid) unter bem ben x

T)iatf)ematifern geläufigen Silbe ber Functionen unb ßuroen
barftetlte, ju ergrünben fudjte.

^n biefer $id)tung tritt D.=3t. als gewaltiger Reformator auf, ber, roie
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e3 root)l jeber Reformator fönnen mufj, aud) geroattig Raffen fonnte. 2Bie

wäre e§ fonft rerftänblid; , bajj er in feinem befannten, clafftfd) gefdjriebenen

SSorroort ju feinen „Unterfudjungen über tfjierifdje ©leftricität" bei ber 2lblegung

feine! „©laubenlbefenntniffeS" fo grimmig gegen ben 33italismu§, gegen bie

2ltte<o fönnenbe nnb 2ltte3 ocrmögenbe SebensSfraft gu gelbe §ief)t? 2)af$ er

ficr) fo geroiffermafjen gegen feinen oon il)m Ijodjoereljrten Seljrer £>of). Mütter,

einen eifrigen unb energifdjen Vertreter beä s~Bitaligmu3, auflehnt, bafs er ben

©Ijemifer $• Siebig eine „©eifjel ©otte§" nennt, roeldje über bie $l)ofiologen

jener £age oerljängt rourbe, roeil Siebig baö ungeheure 33erbred)en begangen

(jatte, oon einer Sebengfraft §u fpredjen, bie man gur ©rflärung geroiffer

Vorgänge im Organismus l)erangiet)en muffe?
©er $ampf, ben 2).=9t. gegen biefe 9iid)tung in ber 9iaturforfd)ung fämpft,

ift leid)t begreiflidj; benn einem ben Urfadjen ber SDtnge unb ©rfdjeinungen

nadjftrebenben Äopfe mufj eS im t)öd)ften 3J?aajse roiberroärtig fein, roenn er,

gleidj einem äöanberer in einem fdjönen $arf, alle 2(ugenblide auf 2lnfd)lag3=

tafeln ftöjjjt, roeldje ifjm biefen ober jenen fdjönen 2Beg oerbieten. ©0 roie auf

biefen oerbotenen Sßegen nur beoorgugte 5}3erfonen roanbeln bürfen, fo Ijerrfdjt

in jenen ©ebieten, benen fid) ber g-orfd)er mit fyeifsem 23emüt)en §u nähern

beftrebt ift, bie SebenSfraft. $l)r fann er fidt) nid)t nähern; benn fie ift all*

mädjtig unb unbegreiflid) ju gleicher $eit. 2Benn eS alfo ftnnloS ift, etroaS,

roas man begreifen roiff, burd) etroaS UnbegreiftidjeS erflären gu motten, fo

oerfteljt man, bajs ein hi$ an bie legten ©renken be§ SDenfenS oorbringenber

$opf, roie 2).=9t einer mar, ber bamalS fyerrfdjenben £el)re oon ber SebenSfraft

ben $rieg erflären muffte. Söofyer aber rüljrt bie Erbitterung, mit roeldjer er

jenen ^ampf führte? Sßarum bäumt ftd) geroiffermafjen baS gange innere

SBkfen oon 'S). =9*. gegen biefe Sefjre auf, roie roenn fie it)rt perfönlid) »erlebt

fjätte? DZun fie mar bamalS bie attmädjttge unb übermütige §errfd)erin in

ben 9iaturrotffenfd)aften, unb ber junge unb mutige, aber gefeffelte unb unter=

brüdte Kämpfer oerfud)t einen ^Befreiungskampf au<§ biefen SBanben. SÖie

ftanb benn bamalS bie 9caturroiffenfd)aft ba gegenüber ber fogenannten $l)ilo=

fopfjie, infonberljeit ber -ftaturpl)ilofopf)ie?

äßenn ber 9kturforfd)er muffelig £ag um £ag, 2öod)e um 2öod)e, ja

oietteidjt ^at)r um ^ar)r fid) mit alter geiftigen unb oft aud) förperlidjen

2lnftrengung abquälte, um irgenb roeld)e @igenfd)aften ober Vorgänge an einem

lebenben ober tobten £)inge feftguftetten , Ijatte ber Diaturpljilofopl) , „beffen

ßoffeg mit ben ältetallen anfing unb mit bem 2lbenbmaljl enbigte", baS nid)t

nötfyig, ber raupte alles oorljer, a priori unb conftruirte fid; bie Sßelt am
©djreibttfd). -Diu founeräner 23erad)tung fat) er auf ben 9taturforfd)er roie auf

einen im ©taube friedjenben SBurm fjerab, roäfyrenb er ftoCg erhobenen ^aupte§
burd) 9tad)benfen bie gro^e roie bie tleine 2BeIt burd)fd)aute unb fid) oerftänblid)

machte, ©egen biefe unberechtigte tnrannifdje §errfd)aft, unter roeld)er üD.=R.

gerabe^u litt, führte er jene geroaltigen, roud)tigen «g>iebe unb fudjte bie SebenS=

fraft au§ einer ifyrer SSerfdjanjungen, unb jroar nid)t ber am roenigften t)art=

nädigen gu oertreiben. ^a, oor wenigen Qa^ren !am ber alte ©rott nod)

einmal bei i§m §um ©urdjbrud), aU einige gorfd)er feiner Meinung nad) bie

§errfd)aft ber Sebensfraft roieber jur ©eltung bringen roottten. liefen

„
s
Jieonitaliften" f)ält er entgegen, baj? fie ganj roie bie alten 33italiften in ben

Seberoefen gang befonbere, oon ben geroöljnlidjen pl)nfifalifd)en unb d)emifd)en

abroeid)enbe Gräfte annehmen, beren 33orf)anbenfein fie aber nid)t beroeifen

fönnen.

SDie pofitioen Seiftungen ©u 33oiS=9ienmonb'§ in bem ©ebiete ber ^3l)t)fio=

logie finb mit roenigen Sßorten bejeidjnet. @r ift ber ©rbauer be§ ftoljen



122 £>" 93oig -

©ebäubee. ber tf)iertfd)en ©leftricttät , roeldje^ er oon ©runb aus" ^efdjaffert

unb int Steuern unb Innern fetner heutigen ©röfte natje gebracht tjat.

S?ad)bcm ©aloani am @nbc be§ adjtgeljnten ^aljrfjunbert« feine berühmten

iserfudje mit ben A-rofd)fd)enfeIn angeftefft unb gegeigt tjatte, baß bie an ben

beiben frei präparirten £>üftneroen fjängenben Sdjenfel eine« Arofdje* in ftarfe

.Bildungen gerieten, fobalb fie mit bem Sogen groeier oerfdjiebenen, aber audj

mit bem Sogen eines einzigen 5Retaffe§ berührt rourben, glaubte man — unb

namentlid) ©aloani felber trjat bieg — äffe biefe (rrfd)einungen einer in ben

tf)terifd)en feilen, ben SJiusleln unb Sternen, oorfjanbenen ßleftricität gufdjreiben

gu muffen, bie fid) burd) ben metaffifdjen Sogen ausglidjc unb bie tl)ierifd)en

3Tc)ctte reigte. 2>er ^fjofifer SBolta, ©aloani'<§ fdjarfer ©egner, führte ^max

äffe biefe (Srfdjeinungen auf eleftrifdie Ströme gurüd, bie außerhalb oon

SJiuSfel unb Scero, lebigltd) in ben SJietaffen 5» Stanbe fommen, an benen

alfo jene rjödjft unfdjulbig fein fofften. 2lber ein oon ©aloani angcfteffter

$erfud), nämlid) bie fogenannte 3udung o^tte SKetaffe, fdjlofj biefe ßrflärung

auf ba3 beftimmtefte au§; benn fjier fjatte man nur tf)ierifd)e Steile oor fid),

nämlid) ben 9Ru§fel mit feinem frei präparirten Stern. Sradjte man biefen in

Serülirung mit feinem Sttusfel, fo gudte ber SJiusfel. 2öar alfo biefe ^udung,

roofür affe§ gu fprecben fdjien, eine burd; einen elettrifdjen Strom ausgelöfte,

fo muftfe berfelbe in ben tfjiertfdjen Steilen unb nur in biefen feinen 3 iß

f)aben.

2II<S fid) nun bie SJietljoben oerfeincrten unb al3 man namentlid) fdjroadje

eleftrifdje Ströme burd) empfinblidje SJiultiplicatoren nadjroeifen tonnte, geigte

Scobili nermittelft bes" oon ifjm erfunbenen empftnbltdjen SKejjapparateS, baß

in jebem frifd) getöbteten unb enthäuteten ?A-rofd) ein eleftrifd)er Strom nad)=

roei§bar fei, roeldjer in bem Spiere oon ben güfjen gum &opf oerlief. 2Iudj

JRatteucct tjatte fidt) oon bem Sortjanbenfein biefes" Strome! überzeugt unb

il)n, ebenfalls toie fd)on Siobili oor ifjm, gu erflären oerfud)t. 3d)lie^lid)

fannte man eine Steige oon ©rfdjeinungen an eleftrtfdjen $ifd)en, namentlid)

an £orpebo. — 2)a3 mar im raefentlid)en , abgcfeljen oon oielerlei unflaren

unb oerroirrenben Angaben über tljierifdje Ströme, bie tf)ierifd)e ßlettricität

oor ©.»SR.

Schritt für Stritt mußte ba§ ©ebiet erobert toerben ; benn e§ feljlte eben

faft affe§, oor allen fingen bie SJiettjoben. d'inem oon un§, ber bie SJietfjoben

oon J).*3§. als etwas gleidjfam ©egebenes, Selbftoerftänblidjes überfommen

r)at, fd)auert es förmlid), toenn man lieft, roie batnals bie lebenbigen tl)ierifd)en

Steile befjanbelt unb mit ben eleftrtfdjen Apparaten in 3>erbinbung gefegt

tourben. £ie 3al)l ber Fehlerquellen mar eine gerabegu erfd)redenb große.

91ls batier 2).=St. „bie erften Sangen mit ben dürfen ber ttjierifdjen ©leftricttät"

brad) unb ber erbrüdenben %üüt toed)felooffer unb unfidjerer @rfd)einungen

faft gu erliegen brofyte, ba fann man fid) benfen, mit roeldjer Jreube er erfüllt

rourbe, als roenigftens eine Stfjatfadje, gletd) bem feften ^>ot in ber Gsrfdjeinungen

gludjt, mit gleicher «Regelmäßigteit roieberfer^rte unb mit gleicher Sidjcrfjeit

f)eroorgerufen toerben tonnte, nämlid; ber S)iusfel= unb Sceroenftrom. tiefer

eteftrifd)e Strom, gugleid) bie ©runblage feines gangen fpäteren Softem^, trat

nämlid) immer in gang beftimmter -Kidjtung unb Starte auf unb oerlief

au§nal)tn§Io§ in au§gefd)nittenen, regelmäßig gebauten SJcusfeln (ober Sceroen)

oon ber £änggoberfläd)e biefer ©ebilbe (in bem abgeleiteten Sogen) gu beren

Cuerfdjnitt. @r rourbe fd)toäd)er, fobalb bie Drgane in 2f)ätigteit gerieten.

@§ trat bie fogenannte „negatioe Sd)roanfung" ein. 2>e§ weiteren tonnte er

in einem, oon einem elettrifdjen Strom ber Sänge nad) burd)fe^ten Sceroen,

eigenartige Ausbreitungen biefeö Strome^ nad;roeifen, bie er al§ ßleftrotonu§
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bezeichnete. 2lHe biefe eleftrifd)en ©rfdjeinungen , roas »on großer 2Bid)tigfeit

roar, fonnten nur an lebenben, niemals aber an oöllig abgeworbenen Organen
nadjgeroiefen roerben. 2)a nun biefe eleftrifct>en (£tgenfd)aften aud) ben fleinften,

eben fjerftellbaren ©tütfdjen r>on 9JiuSfeln (bej. Tertien) gufamen, gletd) rote

bie fleinen ©tütfe eines §erbroci)enen Magneten immer nod) beftimmte magnetifdje

@igenfd)aften bcfi^en, fo glaubte 2).=9t., baß, äljnlid) roie ber Magnetismus in

ben fleinften £f)eild)en eines SKagneten, fo biefe eleftrifdjen ©tröme in fleinften

!£ljeild)en r>on 9JhiSfeln unb 9ceroen innerhalb bes tljiertfdjen Körpers iljren

©itj Ijaben. g-ortroäljrenb follten burd) 9)iusfefn unb 9cer»en aud) in ifjrer

$Ru§e biefe Ströme freifen. Cbroofyl biefe Slnfdjauung, ber namentlid)

£. ^»ermann erfolgreich entgegengetreten ift, fyeut $u £age nid)t mel)r niet

Slnljänger unter ben $^r»fiologen tjaben bürfte, inbem man biefe „Huljeftröme"

als fünftlid), burd) bie ©djäbigung ber Organe erzeugte, anfielt, bilbete fie

bod) ein roidjtigeS ©lieb in ber ßette r>on 3Du 33oi§=5Ret)monb'§ arbeiten unb
führte, immer oon neuem geprüft unb r>on il)m unb anbern auf iljre 9ttd)tigfeit

befragt, ^u einer sDienge fdjarffinniger Verfudje unb neuen intereffanten J-unben.

2lus ber übergroßen J-ütle ber in feinen „Unterfudjungen" unb „©efammelten
2lbfjanblungen" niebcrgelegten £fjatfad)en feien fjier nod) folgenbe befonbers

fyeroorgefjoben. !£aß ber eleftrifdje ©trom eines ber bequemften unb oerljältmß=

mäßig unfd)äblid)ften Heilmittel für 9cem unb -ÜDiuSfel mar, baS roußte man
längft unb fjatte, inbem man roefentlid) ben gum SJtuSfel füljrenben 9iero

unterfudjte, bei beffen Heijung fid) fein
sDiusfel gufammen^og, nerfd)iebene

fogenanntc gudungSgefelje feftgefteßt. 2lud) 3X=3t. l)at ein Derartiges ©efe£

auSgefprodjen unb fid; um bie Sedjnif ber eleftrifdjen Heilung einmal burd)

©rfinbung ber unpolarifirbaren ©leftroben , b. I). foldjer ©leftroben, bie an
unb für fid; feinen entgegengefettfen ^olarifationsftrom entfielen laffen, roenn

burd) fie ein ©trom Ijinburdjgeleitet roirb, foroie namentlid) burd) biejenige bes

fogenannten ,,©d)littenapparates" ein unfterblidjes Verbienft erroorben. üfikS

etroa ber Sunfen'fdje ^Brenner für ein djemifdjes Saboratorium ift, bas ift

jener ©djltttenapparat für alle mebicinifd)=roiffenfd)aftlid)en ^nftitute. @s ift

bieg befanntlid) ein eleftrifdjer Heizapparat, in roeld)em in fdjneller $olge niele

furg bauernbe eleftrifdje ^nbuctionsftröme erzeugt roerben fönnen, roeldje man
auf einfad)fte üföeife, nämlid) burd) Verfdjiebung einer £>raf)troIle auf einem

©glitten — baljer ber Harne — t>on ber geringften, faum fühlbaren ©tärfe,

bi§ gu unerträglicher ^»eftigfeit fteigern fann. £)aß biefer Apparat aud; in

ber ärgtlidjen ^rarjs bie größte 93id)tigfeit erlangt unb bemgemäß Verbreitung

gefunben ^at, barauf fei r)xer nur flüdjtig Ijingeroiefen.

Von ^öd)ftem, namentlid) tbeoretifd)em ^ntereffe ftnb bann bie Unter=

fudjungen 2)u 33oiö=9?ei)monb's über bie fünftlidje llebertragung ber Erregung
»on 3Kuöf'el auf sJlero. @r fanb bie Urfadje jener t>on SJiatteucci entbedten,

fogenannten inbucirten ^udung, roeldje beobad)tet roirb, roenn auf einen judenben

9Jiuöfel ber Dcern eines groeiten 9)iusfelS gelegt roirb. $udt nämlid; ber erfte

DJiuöfel, fo judt ber groeite aud) unb jroar roie non if)tn unjroeifel^aft feft=

geftellt roirb, roeil bie bei ber ^Fjätigfett be§ erften
s}JJusfel§ entfteljenbe

efeftrifd)e ©tromesfdjroanfung fid) burd) ben Dternen bes groeiten SJcusfels

t^eilroeife abgleicht unb iljn au§reid)enb ftarf reigt. 2Birb biefe 2lbgleid)ung

im Heroen in jroedmäßiger Söeife, j. ^3. burd) 3mifd)enlegen nid)t leitenben

ober fel>r gut leitenben DJtaterialS nerljinbert
, fo fommt aud) niemals bie

inbucirte, ober roie $D.=9i. fagte, fecunbäre 3udung ju ©tanbe. 9(od) inter=

effanter ift bann bie £t)atfad)e, baß, roenn ber erfte
sJJius!eI burd) rafd) auf»

einanberfolgenbe, feinen fernen treffenbe 9teije in anbauernbe 3uf<*roro.engiel)ung

werfest, roenn er, roie ber feitbem gebräud)ltd)e SluSbrud lautet, tetanifirt
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roirb, bann unter benfelben 33ebingungen bcr jroeite 93cusfel ebenfalls in

Stetanus oerfäfft. hieraus entnahm 2).=9l. mit 9ted)t, baß bei fdjeinbar

ruhiger, gleichmäßig anbauernber 3ufammenjieb
/
ung eines s3)iusfels in bemfelben

ein fortroäfyrenbes Stuf unb lieber oon eleftrifcfjen ©trömcn, fo *u fagen ein

eleftrifdjes ©Urningen ober ©djrotrren ftattljaben muß. £>m afferfyödfjften
sDiaaße

2luffel)en erregte fdjließlid) ein SBerfud), ber fid) im §roeiten %i)<t\l ber „Unter*

fudjungen" befdjrieben finbet. 33rad)te nämlid) SD.=9i. feine beiben §änbe in

leitenbe Skrbinbung mit einem sDiultiplicator
, fo geigte berfelbe burd) feinen

Stusfdu'ag einen im beftimmten ©inne burd) bie Strme freifenben ©trom an,

fobalb bie SRusfeln bes einen 2lrmes angefpannt mürben, ja fogar fobalb man

fie nur anfpannen wollte. @s t)atte alfo ber SBiße, mie es fd)ien, bejieljungs*

meife bie in ben sDiusfeln burd) ben 2Biffen »or ifyrer £f)ötigfeit gefegten, aber

roeber füt)l= nod) erkennbaren 2kränberungen einen unmittelbaren (Sinfluß auf

bie 3Jiagnetnabel. @rgän§enb fei hinzugefügt, baß bie ^Deutung biefes Stromes

als eines »on ben tfyätigen
sI)iusfeln fyerrüljrenben Stromes fpäteren Unter*

fudjungen nidjt f)at Stanb galten fönnen. SBielmeb,r ift biefe (£rfd)einung ein

3)rüfenftrom , ber burd) bie £l)ätigfett ber ^autbrüfen erzeugt roirb, roeldje

üon ©.=91. ebenfalls, namentltd) beim Jrofd), als eleftrifd) roirt'fame Drgane

erfannt roorben finb. ©djließfid) feien 2)u 33ois=$Renmonb's Unterfudjungen

über bie eleftrifdjen fyif d^>e erroäljnt. 2Öenn es bei ben bisher ermähnten in

9Jiusfeln, Heroen unb ©rufen norfjanbenen eleftrifdjen ©trümen feiner meffenber
sDietf)oben bebarf, nermittelft beren biefe ©tröme nur nad)geroiefen roerben

fönnen, fo Ijanbelt es fid) Ijier um geroaltige eleftrifdje ©ntlabungen, beren fid)

jene Spiere im Kampfe um's £)afein mit furd)tbaren Erfolgen bebienen. 2)ort

fjaben mir ein faum merflidjes ^'ünfdjen aus einer geriebenen ©iegetladftange,

bier ein mäd)tiges ©eroitter. ©d)on in feinem „2tbriß", aus bem ^ab,re 1843,

erflärt er bie ©affertfdjeibdjen ber eleftrifdjen Drgane als eleftromotorifd;

roirffam, fobalb ein beftimmter 9terr>eneinfluß fie treffe. £)es Sßeiteren roirb,

ofyne baß r)ier auf äffe bie intereffanten (Singelfjeiten eingegangen roerben fann,

burd) finnreidje unb mannidjfadje Skrfudje auseinanber gefegt, roann unb in

roeldjer 2lrt bie $ifd)e ir)re ^Batterien entlaben — ein in ben ©tromfreis

groecfmäßig eingefdjalteter 9?err> eines g-rofdjes mit zugehörigem sDiusfel »erfetjt

3. 33. letzteren in gufammenjielmng unb läßt, roenn ber g-ifd) fdjlägt, eine

©lode erflingen — , roie fie felbft fid) gegen tt)re eleftrifd)en Gdjläge nerljalten,

roeldje burd) ib,ren eigenen Körper Ijinburdjgeljen. Söenn 9ftenfd)en tion biefen

eleftrifd)en ©djlägen „roie mit ber 2tjt gefällt" §u ©oben ftürjen, ober roie es

©ad)S erging, bem ein großer .ßitteraal über feine beiben burdjnäßten $üße

fiel, „laut auffd)reienb cor ©djmers, burd) ben ©djred roie oerfteinert baftefyen,

oljne fid; bes Stieres entlebigen %u fönnen", roarum roerben benn bie eleftrifdjen

gifd)e »on biefer furd)tbaren äßaffe nid)t felbft getroffen ober z
um ntinbeiten

burd) fie beläftigt, ba bod) ifyre 9)iusfeln unb fernen burd) eleftrifdje ©d)Iäge

gereijt werben fönnen? Söarum finb fie immun gegen ifjre eigenen ©d)läge?

Sine llrfad)e fjieroon ijt neben i()rer nerb.ältnißmäßigen Unempfinblid)feit

gegenüber geroöb.nlidjen eleftrifd)en ©erlägen nieffeid)t aud) bie 2lrt ber ©ntlabung,

bie fid) aus fd)nell aufeinanber folgenben eleftrifdjen Stößen jufammenfe^t,

foroie bie 2trt unb 9tid)tung, in roetdjer bie Organe bes eleftrifd)en 5yif^)eg

burd)ftrömt roerben.

2ßenn ber ^Ijnftologe 'fc.M. bie Sefjre oon ber tf)ierifd)en ©leftricität

gefd)affen f)at, fo roar bies nur baburd) möglid), baß ib,m ber 3)ted)anifer unb

$f)nfifer 3).=9t. babei bie 9Bege roiefen unb erfolgreid) unterftütjten. ^n roie

b,ot)em %Raa$t bies ber %aü roar, geb,t unter anberem baraus fjercor, baß, als

ber r<on ifjm gebrauste -Biultiplicator gu feinen Unterfud^ungen nid;t genügte,
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er fid) felbft auf ber $>rel)banf einen s
JD("ultiplicator t>on 24160 2ßinbungen

rottfeite, inbem er Sage für Sage forgfälttg ifolirte. $Dte oon tljm für feinen

fpecteffen $roetf erfunbenen SKct^obcn unb Apparate — icf) erinnere nur an

biejenigen jum 9{adjroei§ unb jur Weffung eleftrifdjer «Ströme nermittelft

befonberer s))iultiplicatoren — gehören burdmuä ber $f)nfif an, fo baft er aud)

biefe befreunbete 9cad)barroiffenfd)aft burrf) roertf)t>olle arbeiten bereichert Ijat.

SDaS SebenSbilb, roeldjei big jefct oon jenem feltenen Scanne gegeben

rourbe, bliebe aber im fyödjften üRaafje unootlftänbtg , roenn nid)t nod) feine

litterartfdje unb feine fünftlerifdje öebeutung in gebüljrenbem 9J(aaf3e ans Sid;t

geftefft mürbe. 2leuf$erft feiten nur roirb man biefe beiben (Sigenfdjaften, bie=

jenige be3 geiftuotten, raftlofen, förperltd) unb geiftig fdjaffengfräftigen #orfd)er3,

forote bie be3 glänjenben SdjriftftellerS, oottenbeten Weimers unb angiefjenben

Sel)rer§, mit einem SBorte be£ ©elefjrten unb be§ MnftlerS in biefer 93ottenbung

in einer ^erfon nereinigt finben. 2ll§ ftänbiger Secretär ber Slfabemte, foroie

aud) bei anberen ©elegenljeiten, rote bei Uebernaljme be£ 9ftectorate§ ber Uni=

r-erfität, auf 9caturforfd)er=93erfammlungen unb äfjnltdjen Seranftaltungen trat

er aU SKebner auf, unb bie 3al)I biefer feiner gefammelten Sieben füllt groet

ftattlidje Sänbe. 2öer roottte fie alle aufsähen unb befpredjen? Sie begießen

fid^ auf bie nerfdjiebenften ©egenftänbe. Stetig befjanbeln fie bebeutenbe

$erfönlid)feiten, roie bie i§m befonberS »ertrauten ©ncnflopäbiften unb ^f)tlo=

foppen be§ adjtgefmten ^afyrljunbertg. ©leid) einer Silbfäule au3 roeijjem Marmor
cor bunfelgrünem Saub, fo Ijeben ftct) in i^nen jene ^3erfönlid)feiten nor bem

#tntergrunbe it)rer 3cit ah. £ier finb §u nennen: Voltaire alz sftaturforfd)er,

Seibni§ifd»e ©ebanfen in ber neuen s}caturroiffenfd)aft, 3" ©iberotS ©ebädjtnifc,

Sa 3J?ettrie
,

^ol). Füller, £elml)ol|. 2Tr)eiI^ f)aben fie mefyr pr)iIofopt)ifc^e

Probleme jum ©egenftänbe, roie bie ©rfenntnife unb $egreiflid)feit ber 9?atur

unb iljrer Seberoefen, fo bie befannten : lieber bie ©rängen be§ 9caturerfennen§,

£>ie fieben 21klträtf)fel , Darwin versus Galiani, Ueber bie Seben3fraft, ober

finb mefjr politifd)=gefdjid)tIid)en, namentltdj culturgefdnd)tlid)en ^nfyaltS, ro ^e

über: 2)a§ 9cationalgefüf)l, ©er beutfdje Krieg, ©ött)e unb fein @nbe, Ueber

bie roiffenfdmftlidjen $uftänbe ber ©egenroart.

So r-erfdjieben unb mannidjfad) ber ^nljalt biefer Sieben, @ine§ ift iljnen

allen gemeinfam, ba§ ift bie glanjnoHe Spradje unb bie erftaunlidje gütte unb

Sielfeitigfeit be§ 2Biffen§, bie ©inem auf jeber Seite in überrafdjenber Söeife

entgegentritt. @in glän§enbe§, atfumfaffenbe§ ©ebädjtnifj ermöglidjte 2).=^.

neben oielfeitiger Sprad»fenntnif3 aud) biefe Seiftungen.

@§ ift felbftnerftänbltd) , bafc biefe glänjenben ©tgenfdjaften angieljenb

roirfen mußten auf ^ebermann, in erfter Sinie auf bie ftubirenbe $ugenb unb

feine Sdjüler. 2Sa§ roar ba§ immer für eine tfülte r>on £ung unb 311t, bie

\xö) erroartung§noff, a[§ gälte e§ ein intereffanteS Sd;aufpie( ju fefjen, in bem

bamalS größten ^örfaal ber berliner Uninerfität jufammenbrängte unb ftetjenb

unb fi^enb auf ©.=9t. roartete, ber fyier über attgemein intereffante , natur=

roiffenfdjaftlid)e ©egenftänbe fogenannte „öffentliche" ^orlefungen ^ielt! Sle^nlid;

roar e§ in feinen gewöhnlichen, alltäglichen SSorlefungen über $l)r)fiologie , in

benen er rttcrjt blofs bie nadten STljatfadjen auf§äl)lte, fonbern auc| ben 2Beg

geigte, auf reellem man fie gefunben Ijatte, unb bie fiel; aufjerbem nod; burd;

SSerfuc^e unb burd) SSorroeifung gat)lreid)er 2lbbilbungen au§jeid;neten. SDiefe

feine ^erfönlidjfeit roar e§ benn aud), roeld;e au§ ben engen Räumen feine§

erften fogenannten pljnfiologifdjen ^nftituteö „Schlag auf Sdjlag Sefjrer ber

^^nfiologie tjeroorgefjen" lie^, roie ^flüger (Sonn), 5Rofent§al (Erlangen),

^eibenljain f (Srellau), ^üfjne f (^eibelberg), ^ermann (Königsberg), ^rener f
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(^ena), r>. 53ejotb f (ÜBürjburg) unb niele anbere, bie außerhalb ©eutfdjlanb'o

tfjättg finb.

3lud) fünftterifd) roar 5D.=!R. beanlagt, rote ja aud) töünftlerblut von

@f)oboroiedt fjer in tljm floft. £>ie Zeichnungen in feinen 2Öerfen unb oiele

für ben Unterridjt beftimmte ,3eid)nungen roaren oon feiner ipanb gefertigt.

2lud) mod)te ber anatomifdje Unterridjt in ber Äunftafabemie bilbenb unb

anregenb nad) biefer Stidjtung auf ifjn geroirft fyaben.

©u 53oi3=9tei)tnonb's arbeiten finben fid) außer in feinen „Unterfudmngen

über tfyierifdje Gieftricität" unb in feinen „©efammelten 2lbb,anblungen unb

Sieben" niebergelegt in bem oon ifnn unb 5Reid)ert herausgegebenen 2lrd)io

für Anatomie unb ^fynftologie unb in Dr. Gart Sadjs' Unterfudjungen am
Zitteraal, nad) beffen Sobe bearbeitet tum @. 2>. 23.=9i

Ueber feine ^>erfönlid)feit fd)rieben ^. Siofentljal in 5iorb unb oüö,

33b. 6, 1878, ©. 153, % ©dml§ in ber £eutfd>en Stunbfdjau, 23b. 53,

1897, ©. 296, 3. ^ofentfjat im 2lrdnt) für (Sbiat. u.) pjnfiol. 1897, o. I,

$. s3Jiunf in ber 2>eutfd). meb. Sßodjenfdjr. 1897, ©; 17, 3. 33ernftein in

ber 9?aturro. Stunbfdjau 1897, ©. 87, <L 21. ©roalb in ber berliner tl.

Söodjenfdjr. 1897, ©. 1, $. ©ab in b. ^rager 2Bod)enfd)r. 53b. 22, 1897, 3. 1,

^. 9iifoIaibe§ in To/uog rijg 'A&tjvag (neugriedjifd)) unb £f). 28. ©ngelmann

in ben 2lbj>anbl. b. SöerL 2Ifabem. 1898, ©. 1. *ß. ©rtifcner.

3)ü 23oi$: ^aul 2).»9tenmonb, ^catfyematifer, geboren am 2. 3)e»

cember 1831 in Berlin, f am 7. 2tprit 1889 in Jreiburg. Solange baS

g-ürftentl)um Neuenbürg einen %i)t\l ber preußifdjen sDJonard)ie bilbete, b,at

e§ begabte @öb,ne ber norbifdjen &ünig§ftabt sugefüfyrt. $u if)nen gehörte

^elir. ipenri bu 33ot§=9tenmonb, unb big ju einem geroiffen ©rabe fann man
and) feine beiben in Berlin geborenen ©öljne ©mit unb tyaul baju redjnen,

roenigftenä infofern, aH in beiben romanifdjeS 23lut floß, ba and) bie sDiutter

ber fogenannten frangöftfdjen Golonie in 33erUn entftammte. 2)ie Söfyne

roudjfen beibfpradjig auf, roaS nidjt tjinberte, baß eine auSfdjtießHd) beutfdje

(Sefinnung iljre po!itifd)=nationa[en 2tnfia)ten beljerrfdjte. ^aut befudjte über»

bteS nad) bem ^^«"oöfifrfjen ©nmnafium in 23erlin nod) eine 3ett lang baS

College in 9ieufd)atel, bann ba§ ©nmnafium ju Diaumburg, oon roo er, aber»

malS jroifdjen SDeutfdjlanb unb ber ©djroetg roedjfelnb, 1853 bie Unioerfität

3ürid) bejog, um bort 9Jtebicin gu ftubiren. @r oerließ ba§ geroäfylte %ad)

unb bie gewählte ,!pod)fd)uIe , trofcbem er ebenbort fdron in ©emeinfdjaft mit

feinem Jreunbe Sibolf #\d eine roert^ootle Unterfudjung über ben blinben

%Ud im menfd^lid^en 2(uge fertiggeftettt unb oeröffentlidjt t)atte, unb fiebelte

nad; Königsberg über, roo bie Stnjieb/Ungsfraft non Jtanj 9teumann unb oon

^Rid)elot einen Kreis tjernorragenber Sdjüler ber DJcattjematif oereinigte unb

feffelte. ©.»SR. roar fdron über 27 ^aljre alt, al§ er 1859 in Berlin mit

einer l)t)bro=bnnamifdjen ©iffertation boctorirte unb bort aud; bag Dberlef)rer=

ejamen ablegte, worauf er am Ariebrid) 2Berber'fd)en ©nmnafium in

33iat{)einatif unb ^fjnftf Unterricht ertfjeitte. äBieber um 6 ^ab,re fpäter

feiert roir ib,n 1865 al«
s^rioatbocent in ^eibelberg, roo er 1868 al£ außer»

orbentlidjer ^rofeffor djarafterifirt rourbe. 2)ann folgte er 1870 einem Stufe

als orbentüdjer ^rofeffor ber -Bcatljematif an bie Uninerfität Areiburg, oon

ba 1874 einem ebenfoldjen nad) Tübingen, 1884 einem abermaligen SRufe an

bie ted)nifd;e §od)fdmle in gtjarlottenburg. ^n ben Dfterferien 1889 roar er

im Segriffe eine Steife nad; 9teufd;atel §u machen, als ein fd;on feit mehreren

3ab,ren bauernbeS ^ierenteiben fid; unterroegl in ^reiburg plößlid) oerfdjlimmerte

unb in furjer Kranfb,eit bort jum SCobe führte, ©u 23oi3=9teontonb'3 6b,arafter

roar baS eigent^ümlidjfte ©emifd) oon einanber gerabe^u roiberfpred;enben ©igen»
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fd;aften. fetter unb lieben^roürbtg , ein fröfjlid^er 3ed)er, geneigt ju fdjerg»

jjafter 9Rebe unb ©egenrebe, bann roieber aufs" tjödjfte empfinblid; unb oer=

btffen , jebe SJieinungloerfdjtebenljeit aU 3eid;en perfönlidjer Jeinbf^aft auf=

faffenb; feinfüfjlenb für bie Schönheiten ber sJtatux unb ber &unft, in Stnjug

unb Haltung jebem Sdjönl)eit§= ober Drbnunglgefüljle trotjenb; ^u Reiten

eine eiferne Slrbeitlfraft an ben £ag legenb, bann roieber ofjne jebe 2lrbeitjS=

freubc; immer oon augenblidlidjer Stimmung getrieben, roeldjer er folgte,

roofjin fie audj führen modjte. SBenige feiner ^reunbe mögen fid; nidjt irgenb

eine* 3e rioürfnifje3 erinnern, roeldjel irgenb einmal jroifdjen ifjnen eintrat,

unb roeldjes, wenn SD.=9?. nadjträglidj fein llnrcdjt füllte, bamit enbete, bajj

er, ot)ne ein SBort über ba§ isorgefallene §u äußern, ben erften ©djritt tfyat,

ber roieber ju bem alten SSerfyältnijs führen lonnte. 2)u Sois^enmonb'l
matfjematifdje Seiftungen oerbienten unb fanben Irotje Slnerfennung unter ben

#ad)genoffen.
s3Kan fann fie in brei ©ruppen gufammenfaffen : arbeiten über

partielle £}ifferentialgleid;ungen, über ^ourier'fdje 9teil)en unb 3ieil)enconoer=

genj überhaupt, über matljematifcb^pfjilofopljifdje fragen. 2)ie arbeiten ber

erften ©ruppe rahmen bie übrigen ein. Seiten gehören bie Sdjrift „Beiträge

jur Interpretation ber partiellen ^Differentialgleichungen mit brei Bariabeln.

I. £eft: SDie £fjeorie ber Sljarafterifttfen" (1864), ifjnen gehört bie le£te 2lbt)anb=

lung im 104. Banbe oon @reuY3 3oura ^ „Heber lineare partielle ^Differential*

gleidjungen jroeiter Drbnung" (1888) an. SD.=9t. fnüpft an ©ebanfen sD(onge'§

an, bie er, fie erroeiternb fortführt, um 2luffcr)lu^ über Snfyalt unb Sebeutung

einer partiellen ^Differentialgleichung unb it)rer integrale §u erhalten. 2lm

frudjtbarften Ijaben bie arbeiten ber jroeiten ©ruppe firf; erroiefen, beren roidjtigfte

in ber 2. Slbtfjeilung bei XII. 23anbe<§ ber Slbljanblungen ber Bairifdjen 2üa=

bemie (1876) ben Sitel füljrt „Heber ben gegenwärtigen Stanb ber @onoergeng=

frage ber Courier' fdjen SDarftellungIformeln". 2lu§gefjenb oon einem 3)citteU

roertfjfatje für beftimmte integrale, ber unabhängig oon einanber burd) -fikierftrajj

unb burd; ©.=91. aufgefunben, aber oon letzterem in ooller 2(IIgemeinl)eit be=

roiefen rourbe unb belfyalb feinen tarnen füljrt, Ijat er gegeigt, roal bil bafyin

gänjlidj unbet'annt mar, bajs bie g-ourier'fdje 9teir)e nict)t unter allen 23e=

bingungen conoergire. 2).=9t. fyat nämlid; eine jroar ftetige aber mit an*

enblid; oielen 9)iaj:imi3 unb 9Jiinimis behaftete Function gebilbet, beren Courier*

fd>e ©ntroidlung bioergirt. @§ gehörte ju feinen 9)ietl)oben , bie Unridjttgfeit

allgemeiner Behauptungen burd) bal Slufjeigen iljnen toiberfpredjenber Bei=

fpiele an ben £ag ju legen. 3" ber brüten ©ruppe r>on arbeiten fann man
bie ju einem geroiffen ©rabe ben in ben Annali di maternatica (Serie 2,

Banb 4 gebrudten 2luffat$ „Sur la grandeur relative desinfinis des fonctions"

(1871) rennen, ferner ben im 9iadjlaffe aufgefunbenen Sluffatj „Ueber bie

©runblagen ber ©rfenntnifj in ben ejacten SSiffenfdjaften'', enbtid) unb t)aupt=

fädjlid) ben Banb: „£>ie allgemeine ^-unctionentljeorie I. £IjeiI. sDietapl»nfif

unb Sfjeorie ber mattjematifdjen ©runbbegriffe : ©röjje, ©renje, Argument unb

Function" (1882), roeldjer 1887 aud) in einer oon ©. ÜRil^aub unb 31. ©irot

unter "Diitroirfung unb mit Bufä^en bei Serfafjerl angefertigten franjöfifd;en

Ueberfe^ung erfdjien. ©in ^bealift unb ein ßmpirift ftreiten in biefem Sudje

in ©efprädjform über ben Segriff ber ©tetigfeit, über ben Unterfdjieb jroifdjen

unbegrenjt unb unenblid) u. f. ro. 2)al Urtb^eil über biefen Sanb, bem bie

gugefagte g-ortje^ung, roeldje bie eigentlichen ©rgebniffe Ijätte bringen muffen,

nidjt gefolgt ift, gelten fel)r roeit auleinanber. SBielleidjt ift 2).=^R. felbft aU=

mäl)lid) oon ber ^ot)en Meinung, roetdje er juerft oon biefem feinem ©eifte§=

ünbe liegte, jurücfgefommen, roenigftenl t)at er roieberljolt aulgefprodjen, ba£



128 ®"&3.

bie ©rgebniffe in attju ungünstigem S8erl)ältniffe ^u ber aufgeroanbten $eit

unb Strbeit fielen.

93gl. ^einrirf) äöeber, $aul bu 93oi!=9ienmonb in ben vl)iatl)emattfd)en

^Innalen, S3anb 35, ©. 457—469 (1889). — §. Sürotf), Referat über £u
5Boil=5Het;monb, bie allgemeine Aunctionltfyeorte in ber ,8eitfd)rift für

Watfjematif unb $l)r)fif, 33anb 28, ßiftorifd) = Htterartfdje 2lbtl)eilung

3. 179—181 (1883).
6 a n t o r.

2)nt)8: £> aco & ®v fdjroeijerifdjer ©taatlmann, geboren am 26. ^uli 1822

ju Slffoltcrrt am 2llbil, bem §auptort bei fönonauer Slmt! im Ponton Bürid),

t am 13. 3anuar I879 in Saufanne, ©egen ben 2Bitten bei 3Saterl, eincl

macfern ©aftroirtfyl unb -iDieijger!, ber ben einzigen ©ofyn lieber für fein @e=

fdjäft erlogen E)ätte, fetjte bie feiner angelegte 3Qcutter el burd), baj? ber reid)

begabte ^nabe Dftern 1834 ba! ©nmnafium in 3ürid) begießen burfte. 3iad)=

bem er biefe ©djule roegen einel 9>erfto^e§ gegen bie $)i!ciplin r>or gänjlidjer

2tbfolr>irung t)attc nerlaffen muffen, immatriculirte er ftd) Dftern 1840 all

stud. juris in Sern, roo ber anregenbe 2öilf)elm ©nett auf tfyn, roie auf

©tämpfli unb anbere fünftige fdjroeijerifdje ^olitifer, großen @influj$ ausübte.

$jm £erbft 1841 fiebelte er nadj §eibelberg über, genoß f)ier ben Unterridjt

Skngeroro'l unb SJtittermaier'l, ber gegenüber 9)iolefd)ott ben jungen ©djroeiger

all einen feiner aulgeseid)netften ©djüler rühmte, unb brachte bann 1843

feine ©tubien in ^üridj
j
Utn Slbfdjluß. ©ein Ucbertritt in! öffentliche Seben

fiel in bie beroegten ^af)re, roo burd) bie 2lufl)ebung ber Klöfter im Slargau,

bie Berufung ber Qefuiten nad) Sujern unb ben im Üßerben begriffenen

©onberbunb bie £)tnge bem Bürgerkrieg jutrieben, unb 2). ergriff au!

innerfter lleberjeugung für bie liberal »rabicale 9tid;tung all bie Trägerin

bei bemofratifdjen unb nationalen ©ebanfen! Partei. 33ei bem ^weiten J-rei»

fdjaarenjug t>om 31. SRärg 1845, einem förmlichen (Einfall ber fdjroeijerifdjen

9?abicalen in ben Danton Sujern, ber ben bortigen ©efinnunglgetioffen bal

^efuitenregiment fottte geroaltfam ftürjen Reifen, fdjloß fidj £). einem Raufen
»on 70—80 beroaffneten $ürd)ern an, bei bem fid; aud; ©ottfrieb Keffer be=

fanb, ber aber non ben 3ürd;er 33el)örben am Ueberfdjreiten ber ©renje r>er=

fyinbert rourbe.

1846 erhielt ©. bal 2(mt eine! fantonalen 2krl)örrid;ter! unb farj fidj

nun banf feiner ungeroöfmlidjen, mit perfönlidjer Siebenlroürbigfett gepaarten

©eroanbtfyeit unb Sßtelfeitigfeit burd) bal Vertrauen feiner Mitbürger rafd)

»on ©tufe §u ©tufe gehoben, $m ©eptember 1847 rourbe ber 25 jät)rtge

von feiner £eimatljgemeinbe in ben ftüxtytx $anton!ratf) geroäljlt; feine S3e=

eibigung fiel in bie ©itjung, roo bie 33er)örbe namen! bei Danton! $ürid; ftd)

für bie bewaffnete Stuflöfung bei ©onberbunbel aulfprad;. 2lm ©onberbunb!»
frieg felber nafym 2). all Dragoner tfjeil, olme inbeß in! $euer ju fommen.

Sllfreb @fd)er, feit bem Uebertritt %ona§ g-urrer'l in ben SBunbelratfj ber

leitenbe ©taatlmann 3ürid)!, erfannte bie Sebeutung bei jungen Slemtlerl

unb jog iljn in feine Greife; bod; roaljrte X). aud) biefer mädjtigen $erfönlid)=

feit gegenüber ftet! eine felbftänbige Haltung. $m ^rüt)jar)r 1849 rourbe er

in ben fdjroeijerifdjen 9?ationaIratl) geroäfjlt, roo er fidt) ben unter ©fdjer'l

g-üf)rung ftc^cnbcn gemäßigten 9kbicalen anfdjloß unb rafd) Stnfc^en unb

einflufj erroarb, fo baß er fdjon 1853 jum 93icepräfibenten unb 1854 jum
^ßräfibenten bei 3tatl)e! norrüdte. 3ugleid; ernannte ir)n ba! 33unbelgerid)t

1849 jum eibgenöffifdien ünterfudjunglridjter für bie beutfdje unb italienifdje

©d;roeij unb 1854 bie Sunbelnerfammlung jum 9Jiitglieb ot§ SBunbe!gerid)te!

felber. 1855 rourbe er SBicepräfibent unb 1856 ^räfibent biefel ©ericf;tl=
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£)of ee> , ber inbejj bamall nod) feine ftänbige Öelprbe bilbetc unb feinen 0Jiit=

gliebern eine politifdje £aufbaljn nid)t nerfdjlojj.

^m Jpeimatfjfanton erf)ielt 3). 1849 bal 2lmt bei öffentließen SfoflftgerS

ober Staatlanroaltl unb jeidjnete fiefj burd) Sorgfältige unb Rumäne gfttljrung

beffelben au§. 1851 entfdjieb er burd) fein Votum im ©rojjen SRatr) bie (£in=

füt)rung ber ©efdjroorenengeridjte im Danton 3üridj. Seine Erfahrungen nnb

^been all ßriminalift fajjte er in bem 1855 t>eröffentlid)ten (S'ntrourf einel

Strafgefeljbudjl jufammen , ber Müttermaier 'I entljuftaftifdjen Seifall erntete

unb SD. 1858 feitenl ber juriftifd;en ,"yacultät 3ürid) bie Ernennung jum
(iljrenboctor eintrug. (Srroäfjnung oerbient attd) bie originelle Unterftütning,

bie ber 3ütdjex Staatsanwalt 1853/54 bem in Berlin oerfdjulbcten ©ottfrieb

Heller ju tfjetl werben lief?, inbem er burd) Stctien bie jur „Soeeifung" bei

Sebrängten nötigen, nidjt unanfeljnlidjen
s
Diittel aufbrachte. Selber ein aul=

gefprodjeneS fdjriftftellerifdjeö Talent, mar 35. fortroätjrenb aud) in ber treffe

tljätig.
v)iad)bem er 1849 ben „Srepublifaner" 2ubroig SnelPl mit Gorrefpon=

benjen aus ber 23unbelftabt uerfeljen, übernahm er bie Sftebaction bei 2Binter=

teurer „Sanbboten", eines 2Bodjenblattel, roorin er bie ©runbfätje einer gefunben,

nationalen 35emofratie gegen bie aul ber Jrembe importtrten „falifornifdjen

©lücffeligleitl= unb (?rleir()terunglformeln" einer foctaltfttfd; »bemofrattfdjen

Partei, bie 2(nfangl ber 50er %at)xt in $ürid) Soben ^u fäffen fd)ien, in

meifterfjafter, nie burd; perfönlidje Verunglimpfungen entftellter s^oIemif oer=

tfyeibigte. iynsbefonbere madjten in ber üffialjlperiobe non 1854 ad)t 3(rtifel

gegen bal focialiftifdje Programm, bie aud) in 33rofd)ürenform all „Beitrag

jur 9£>ürbigung ber fogenannten bemofratifdjen Semegung bei $al|re§ 1854"

nerbreitet mürben, Senfation unb trugen riet baju bei, bal Regiment ber

liberalen 93iittelpartei auf lange fjinaul gu befeftigen. 35er erneuerte ©rofte

3catf) roäljlte benn aud) 3). am 31. SDtat 1854 in bie ^üridjer Regierung,

in ber er junädjft bal Quftij= unb ^oligeibepartement oermaltete. 21(1 ber

3tegierunglpräfibent Sllfreb ©fdjer im §erbft 1855 roegen angegriffener ©e=
funbljeit gurüdtrat, rourbe X., roieraof)! bal jüngfte 3)iitglieb, gu feinem 5iad;=

folger ernannt unb übernahm aud) bie r>on ©fdjer »ermattete 35irection bei

lürgiefyunglroefenl. 2111 @rjiel)unglbtrector l)at fief» 35. ein tjeroorragenbel

2lnbenfen burd) ein 1859 nom ©rofsen ^atlje genehmigtet Unterrid)tl=

gefetj gefid)ert, roeldjel bal gefammte SBilbunglroefen bei äantonl ron ber

Volflfdjule bil jur Unioerfttät umfpaunte, eine muftertjafte Arbeit, bie in

iljren roefentlidjen Tljeilen nod) l)eute gilt.

35er fantonalen Tfjätigfeit ging eine intenfioe eibgenöfftfdje jur Seite.

3cad) feiner Söafjl in bie 3ürid;er Regierung Ijatte 3). @nbe 1854 feinen Sit*

im ^ationalratl) mit einem foldjen im Stänberatli oertaufdjt, ber tt)n Januar
1856 jum Vicepräfibenten , im ^wü §u feinem ^räfibenten erfjob. @r mar
regelmä^ic3 -)Jcitglieb non allen raidjtigeren (fommiffionen; unter anberen fiel

iljm 1857 in ber 3teuenburger Slngelegentjeit bie 33erid)terftattung §u. ^m
©inllang mit 3llfreb @fd;er, bem 23erid)terftatter im 9iationaIratf), unterftüftte

er bie ebenfo fefte all befonnene ^olitif bei S3unbelratl)el gegen bie beigen
©egenanträge ber ©enfer 3)eputirten JaS9 u"b Äarl 3>ogt, bie gum Kriege

l)ätten führen muffen, unb trug bal Seine bagu bei, ba|5 bie Sunbelnerfamm=
hing am 16. Januar 1857 burd; 3tieberfd)Iagung bt§, ^proceffel gegen bie

Oieuenburger SRoijaliften ben 2Beg jur frieblidjen 3?erftänbigung mit ^reu^en
bahnte. $m Februar unb Cctober 1858 raurbe 3). mit bem S3ifd)of non Safel
n.om Sunbelratb, all eibgenöffifdjer ßommiffär nad) ©enf gefd)idt, um einem

^snternirunglbefd)lu^ gegen fran§öfijcr)e unb italienifdje Jvlüdjtlinge 9?ad)ad)tung

aagem. beutle »iogrop^ie. XLVI1I. 9
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gu oerfdjaffen. Durd; bte Renitenz bet oon bem eigenwilligen ao^i; geleiteten

©enfer Regierung entftanb ein peinlicher (ionfüct, ber burd) bie Sunbeg-

»erfammlung ut Ungunften ©enfs entfd;ieben rourbe, fo baft bicfeS fdjließlid;

ben Aorberungen be3 23unbesratl;es unb feiner Gommiffärc nachgeben mufjte.

äinüjrenb bes italientfcfjen Krieges feierte bie ©dnoeig im Sommer 1859

in oürid) ein eibgenöffifd;es Sdjütjenfeft , bas burcl) ben SBefudj ber 53remer=

fd;üt$en eine befonbere 2Beit)e erhielt. D. leitete baffelbe als Jeftpräftbent

;

großen ©inbrud machte es, als er oon ber Tribüne Ijerab bie "">cad;rid;t oon

bem ^rieben ju SSiCfafranca oertünbete. £ernad; rjatte er im üftatnen bes

Stanbe3 3ürid; ben in ber Stabt tagenben Vertretern ber triegfül;renben

lliädjte, bie Ijier ben Definitiofrieben fdjloffen, bie Honneurs ju machen, ^n
bem 9iad;fpicl bes Krieges, bem bie Sd;roeig tief anfregenben Saootjerljanbel,

fiel ib,m roieber eine nidjt unroidjtige SRoHe ju. Der oon Stämpflt beljerrfdite

23unbe3ratf) roottte, nadjbem es ifjm nidjt gelungen mar, »on Napoleon III.

auf biplomatifd;em 2ßege bie Abtretung bes in bie fdjroeigerifdie Neutralität

einbezogenen 9iorbfaoonens gu erhalten, öeffen Uebergang an Jranfreid) burd)

militärifdjc S3efe|ung oerljinbem, auf bie ©efaf;r eines Krieges mit Jranfreid)

unb Sarbinien In'n, unb »erlangte oon ber ©nbe 9)iär§ 1860 einberufenen

23unbesoerfammlung Vollmalten, bie ib,m baju freie £anb gelaffen Ijätten.

SBieber roaren es bie beiben 3ürd;er, @fd)er unb D. , benen als "^räfibenten

unb Verid;terftattern ber oon ben eibgenöffifd;en Sftätljen eingelegten Gommtfftonen

bie $ül;rung ber Vunbesoerfammlung in biefer Arage jufiel ; aber im ©egen=

fa£ gu Stämpfli rooHten bie beiben oon gefäfyrlidjen (Stritten, meiere bie

Sd;roei§ in Ärieg l;ätten oerroideln fönnen , nidjts roiffen. Die grof^e ilief;r=

t;eit ber Vunbesoerfammlung ging mit if;nen einig unb bewilligte bie begehrten

Votlmadjten erft, nad;bem man fid) in erregten Gommiffionsftfcungen bie ©eroif;=

l;eit oerfd;afft l;atte, bafj ber Vunbesratl; baoon {'einen aggreffioen ©ebraud; mad;en

werbe. 2lls l)ierauf bie „Zürcher Krämer" oon ben rabicalen ^>rejjorganen,

beren Slbgott ber ferner Stämpfli mar, beleibigenbc Angriffe erfuhren unb
oon Voltsoerfammlungen unb Vereinen ftürmifd; mtlitärtfdie SJiajjrcgeln oer=

langt tourbeu, griff D. jur Aeber unb Beleuchtete in fünf Slrtifeln ber üfteuen

3ürd;er Leitung bie „tiefen Differenzen in ber Saoonerfrage". Der ©runb=
gebaute biefer 2lrtitel, bie and) als Vrofd;üre unter bem 5itel „Die Saoooer=

frage redjtlid) unb politifd; beleud;tet" beutfd) , frangöfifd; unb italienifd)

erfd)ienen unb „ein -Stuftet flarer, oolfstb^ümlidjer Darfteilung einer äufierft

oerroidclten <yrage" waren , beftanb barin , baJ5 bie Sajroeis roofjl eine

Seroitut, aber tein IKitetgentljum an 9corbfaoogen befiße, baß il)r mitfjin

bie red)tlid;e ©runblage für eine Dccupation fef;le unb bafc fie unmöglid) um
einer Arage mitten, roo nidjt bas gute Sfadji auf il;rer Seite ftel;e, ifjre ©gifteng

aufs Spiel fetten bürfe. 9Bieröor)l nun erft red)t gegen D. ber Sturm losbrad)

unb er fogar be3 „moralifeljen ^odjoerratijs" begid;tigt rourbe, übte bodj feine

befonnene Darlegung fidjtlict) eine 6eruf)igenbe äBtrtung auf bie ©emittier

aus. Die 2öieberroal)I bes Stänberatfjs im ^»erbft 1860 geftaltete fid; für

t(;n gu einem ^utrauensootum, unb als ber trefflid;e ^onas Aurrer nad;

langem Sied;tfjum ftarb, roar er beffen feIbftoerftänblid;er 9fad;folger im33unbes=
rat!;. 2lm 30. %uü 1861 erfolgte feine 2ßal;l unb im September fieberte D.
nad; ber Sunbesftabt Sern über.

!Jm Sunbesratl) übernahm D. gunäd;ft bas ^ufti§= unb ^olijeibepartement,

bem er in ben Qat)ren 1861, 1862 unb 1866 oorftanb. Später oerroaltete

er aud; bas ^oftbepartement (1867 unb 1869) unb ba§ Departement bes

^nnern (1865, 1871 unb 1872) unb erroies fid; überall als ein ausgejeid;neter

2lbminiftrator. Unter ben Sunbesgefe^en , bie D. junt Url;eber ^aben, ftel)t
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ba§ ©ifen&aljngefet} oon 1872 obenan, burd) roeldje^ ber 33unb ben Kantonen

bie ©ifenbaljngefetjgebung quo ber .£janb naljm unb bem oerfafyrenen fdjroeigerifdjen

@ifenbaf)nroefen eine folgenreidje sIBenbung gab. Dreimal, 1864, 1868 unb

1870 befleibete er bie 2Bürbe be§ SBunbegpräfibenten unb t)atte als foldjer

ba§ 2lu§roärttge gu leiten, Seit bem SUtdtritt Stämpfti'l (1863) galt D.

als ber leitenbe föopf ber Sunbegregierung; bie innere unb äufjere ©efd)id)t'e

ber Sd)roet§ roäljrenb ber fedjjiger IJafjre ift untrennbar mit feinem ^tarnen

oerfnüpft. So erlief ber "-öunbegratl) unter feinem ^>räfibium am 8. £,uni

1864 bie ©inlabung an bie
s
Diäd)te jur 33efd)idung bes Genfer (5ongrejic3,

ber ba§ grofje 2Berf ber ©enfer ßonoention gum Sd;ut3 ber 3>errounbeten

fd)uf. ©roßen Slntfjeil b,atte D. am 3 u 1*ianbefommen bes epodjemadjenben

•franbelSnertrages' mit /"yranfreid) von 1864, ber einerfcits für bie 3d)iuei}

bie 2(era ber .^anbel^oerträge, anberfeits biejenige ber 33unbesreoiftonen eröffnete.

Da fid) J-ranfreid; bie freie ^tieberlaffung feiner i3raelitifd)en 2tngel)örigeu

in ber Sdjroeij ausbebang, rourbe e§ notl)roenbig, mittelft einer 9ter>ifton ber

^unbe§nerfaffung aud) ben fdjroei^erifdjen Israeliten bieg iljnen oon einer 2ln=

galjl Kantone bel)arrlid) oorentljaltene sJted)t gu fidjern. Diefen 2lnlaf$ wollte

D. ergreifen, um einige roeitere Unebenheiten au§ ber Serfaffung non 1848

ju befeitigen ; bagegen lehnte er alle etnfdmeibenberen Reformen in eentralifirenber

9tid)tung principiell ab al§ im 2Biberfprud) mit bem 3Öefen bes öunbesjiaates"

fteljenb, roie er ba<§ in einer Sd)rift „Bur 33unbe§rer>ifion" 1865 näfjer aus=

führte. ©ang in feinem Sinne befdjränfte bie 23unbesr>erfammlung bie 3fteoifion

auf 9 2lrtifel, für bie fid) aber niemanb gu erroärmen nermodjte unb bie aud}

in ber ^olfsabftimmung com 14. Januar 1866 mit 2(u3nab,me ber ^ul?en=

emancipation nerroorfen mürben. 35on nun an fd)Iug bie 9?eoifionsftrömung

im 33unb unb in ben Kantonen 33aljnen ein, benen D. nidjt meljr $u folgen

»ermodjte. 3 n 3ürid) ftürgte 1867/69 eine bemofratifdje Seroegung ba§ liberale

Snftem unter bem Sd)lad)truf ber ©rroeiterung ber ^olfsredjte burd) ba§ 9tefe=

renbum, bie ^nitiatiue unb bie 2Solf3raaf)l ber Regierung. @ine baburd) oeranlafjte

Sdjrift oon D., betttelt „Die fdjroeigerifdje Demokratie in il)rer ^ortentroidlung"

(3ürid; 1868) geigte, baf$ er, roierooljl an fid) ber 3Beiterbilbung bemofratifdjer

^nftitutionen nidjt abgeneigt, bie ÜHeferenbumsbemofratie, bie nun tljren Sieges^

gug burd) bie Sdjroetg begann, für feine glüdlidje dntroidlung l)ielt. Xragifd)

aber rourbe es für ifjn, bafj er, afferbings feinen früher au§gefprod)enen

föberaliftifd)en Uebergeugungen getreu, fid) ber r>on ben 2Seltereigniffen beutlid)

geprebigten, namentlid) in ber beutfctjen Sdjroeig lebhaft empfunbenen v
3cotl)=

roenbigfett einer ftärfem Gentralifation oerfdjlof} unb in ber 3fteoifton3penobe

187172 bie Aorberuug ber 5Rilitär= unb $Red)t3einl)eit bekämpfte. Daburd;

fteffte er fid) in fdjroffen ©egenfa^ gu feinen Kollegen im 33unbe§ratf) , inS?

befonbere gu bem 1866 gemälzten geiftnotten unb roillensfräftigen 3Öelti, auf

meldten mel)r unb meljr ber ma^gebenbe (Einfluß in ben 53unöe§be£)örben über=

ging. Da fid; D. in ben roidjtigften grunbfä^lidjen fragen mit ber 5)cef)r=

{Jett in ben eibgenöfftfcfjen 9^ätl)en nidjt mefjr in Uebereinftimmung füllte,

natjtn er am 1. 33tärg 1872 feine ©ntlaffung unb bel)arrte, als" ifjn bie
s

-8unbesnerfammlung gu bleiben erfud)te, auf feinem Slüdtritt.

D. grünbete nun als
1

anerfannter Jüljrer ber aus" ben Ultramontanen unb
ben particulariftifdjen 2Beftfd)tt>etjern gufammengefe^ten J'öberaliftenpartci ein

3eitung§organ „Die @ibgenoffenfd)aft", roorin er ben neuen Sßerfaffungsent=

rourf energifdj befämpfte, ber benn aud) mit fnapper 'DJte^r^eit in ber 33olf§=

abftimmung uom 12. 9)iai 1872 nerroorfen rourbe. So adjtenSroertl) an fid)

ber Wtufy mar, roomit D. feine eibgenöffifdje Stellung feiner Ueberjeugung

9*
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uim Opfer gebracht (jatte, feine Haltung bebeutete bod) ben $3rud) mit ber

grojjen freifinnig=nationalen Partei , bie ifjn nod) eben als eine ifjrer Story*

pljäen betrachtet Ijattc, unb foftetc if)m im Danton 3ürid), roo er nad) feinem

ffiürftritt in*
s
]>rir»atleben roieber feinen 2£ofmfi$ auffdjlug, feine gange

Popularität. £afür joßten if)m bie 333eftfd)roeijcr bie t)öct)fte 5>erel)rung; bie

SSaabt roäbltc ifjn im Cctober 1872 in ben Oiatioualratf). 2). fudjte feine

förberaliftifdjen 3>been auf ba§ (i"ifenbal)nroefen ju übertragen, inbem er eine

©efefffdjaft utr drbauung r>on Sdjmalfpurbaljnen grünbete, um aud) bie ent=

legeneren 2anbe§gegenben gegenüber ben bcooruigten Mittelpunften ber 9öof)l=

tbaten be§ mobernen 3?crfef)re tt)ettt)aftig ju machen; allein ber in bie fiebjiger

^abre fallenbe (rifenbafinfrari) nereitelte jum größten £ljeil bie 2Iu§fül)rung

feiner s}>rojecte unb bae Unternehmen brad) utfammen. Gs ,;eugt non ber

gefunben Statur bee Manne«, baj? fid) £. burd) bie fdiroeren Mißerfolge biefer

^abre nidrt auf bie datier »erbittern lief,, ba[3 er in Sadjen ber 53unbe#=

remfion eifrig an einem ßompromiß ber "l'artcicu arbeitete unb ju ©unften

be« au€ biefem (Sompromife fjerDorgetjenben ^erfaffungsentrourfes oon 1874
feinen ganzen ßinfluf; auf bie SBeftfdjröeijer aufbot, fo bafp bie glan^enbe

?lnnalime beffelben in ber 2Ibftimmung r>om 19. 3lpril 1874 nid)t jum roenigften

fein Sßkrf mar. ©a§ roieberfeljrenbe Vertrauen , ba3 il}tn bec-fjalb aud) in

oürid) entgegen gebracht mürbe, jetgte fid) in feiner SBaljI jum Mitglieb bee

fantonalen @rjiel)iingeratfjee ; bod) mußte ir)n bei ben 3iationaIrattj§roal)len

rou 1875 roieber bie -E>aabt für ben Mißerfolg feiner Ganbibatur in ber

^eimatf; entfdjäbigen. 3(m 18. £ecember 1875 mahlte ifjn bie 8unbcS=

»erfammlung jum Mitglieb bec- nun ftänbig gercorbenen ^unbeegeridjtec-, nad)

beffen Stfc Saufanne er überfiebelte. £. bradjte bem neu organifirten t)öd)ften

©eridytlfjof ber Sdjroeij einen Sriiatj von Menntniffen unb Erfahrungen namentlid;

auf ftaateredjtlidjem ©ebiete ju. Seine 9Rufje mibmete er ber 9lusfüb,rung eine£

längft gehegten SieblingegebanfeiH- , einer »olfetfvümlidjen Xarftellung bes

„öffentlichen Siedjte« ber fdjroeijerifdjen ßibgenoffenfdjaft", um bie politifdje

(irucl)ung be§ SBoffeS ju förbern unb „ber r)or)len politifchen unb patriotifdjen

"l^rafe, biefer roafjren 2anbe#peft" entgegen ju mirfen. 3)ai oortrefflid) ge=

fdmebene 33ud), in bem nitfjt ber ©elefjrte w #adjgenoffen , fonbem ber

republifanifdje Staatemann ju feinen Mitbürgern fpridjt , erfdjien 1877 78

in ur>ci Streiten, ron benen ber erfte bas $antonalftaatered)t, ber uneite ba§

33unbc«ftaatsred)t enthält; ein britter £fjeil, beffen ÜBoKenbung ber 2ob ner^

binberte, folfte bie uölferredjtlidje Stellung ber Schroei,; betjanbeln. 21m

10. £ecember 1878 übertrug bie 53unte6öerfammlung *£. bae 5>icepräfibium

im 35unbeegerid)t, unb ale fein Oiadjfolger im ^unbesratl), Sdjercr, am 23. SDc=

cember ftarb, mar crnftlid) non feinem 22iebereintritt in feine frühere Stellung

bie !;"Kebe. 311Iein bie gerben (Erfahrungen ber »ergangenen ^afjre im SScrein

mit raftlofer 91rbeit Ratten feine ©efunbl)eit untergraben: nad) "Dieujaljr marf

eine iUanffjeit ben Secfjeunbfediügjälirigen auf« Sterbelager. £a§ geroaltige

^trauergeleitc non 9cal) unb #exn , bae am 17. Januar 1879 bem Sarge
folgte, foroie bie (Finftimmigfeit ber treffe bezeugten bie i^eilnab/me be§

Sd)roeijernolfec- an bem norjeitigen ^infdjieb einee 3Raime§ , an bem e§,

mod)te er ib,m audj in einem roidjtigen Moment als AÜ^rer nerfagt b,aben,

bie fiobe anteiligen; unb 21rbeit§fraft, ben mafellofen Efjarafter unb bie auf=

richtige 3>aterlanbeliebe ut fd)är>en raupte. 1880 mürbe X. auf bem Uetli=

bera ein fd)Iicf)te£- ^enfmal ervidjtet.

3eb,enber, Dr. £$afob ^ube, ein fdjroeijerifdjer Dxepublifaner (3ürid;

1880). — f Dr. $afob ^ub« („Simmot" 1879, Dir. 9—28). — ^afob

'JJubg, 21uc- feinen Tagebüchern unb aue Briefen („3ürid)er ^>oft" ^. 1901
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3tx. 75-91; 119—169; 303-305. % 1902 3lx. 1— 38). — SunbeS»
blatt ber fdjiüet;ertfdhen Gibgenoffenfchaft. «n • r . r n .. =,

. •

2)U(ftoi$: 2(rnolb 2)., bremifd;er Staatsmann unb für hirge Bett lfteid)S=

l;anbcISminiftcr , mar in Bremen am 27. Januar 1802 geboren, „aus alt=

l;anfeatifd;cm 23lut" entfproffen. $5enn bie #amilk flammte einer bei if)r

erhaltenen Ueberlieferung zufolge auS £)anjig unb mar fpäter in Öübecf an=

fäfftg geworben. §8on bort mar ein SSorfafyr Shtcfroit}' im ^afyre 1608 nad;

Bremen eingeroanbert, roo er in ber t)ier balb {jernad; entftanbenen Oteuftabt

bie ßebergerberei betrieb. SDurd; fabrifmäfsige SluSbilbung biefeS GJefdjäftS

unb anbere faufmännifdje Unternehmungen gelangten feine 'Jiadjfommen ju

erfreulichem 2i>ot)lftanbc. 2(ud) 3\ l;atte fid; bem faufmännifdjen Serufc ge=

roibmet ; eine lebhafte, pljantafieuolle, energifdje 9iatur, mar er oon jungen

^afjren unabläffig barauf bebad;t geroefen, burd; eigenes Stubium alle 33ilbungS=

elemente feiner oeit in fid) aufzunehmen. 3>ie Stbel, Dffian unb ©oetf)c'S

Jyauft roaren ^a|re lang feine ftänbigen 9teifebegleiter, f)anbelSroiffenfd;aftlid;e

unb r>olfSroirtl;fd;aftlid;e Söerfe roie bie oon 53üfd)ing unb 2(bam Smitf) er=

fuhren bei iljm eine grünblid;e Aufarbeitung, felbft aftronomifdieu unb

pljilofop{;ifd;cn Sdjriften roanbte fid; ^eitroeilig feine 3(ufmerffamfeit zu. !föadj

Seenbigung feiner 8ef;rlingSzeit in Bremen l;atte er fid) zur G'rroeiterung

feiner faufmännifdjen 2lnfd;auungen im #rül)jal;r 1823 junädjft nad) Gnglanb
begeben , im folgenben §erbft aber in einem angefeljenen öanblungSl;aufe in

2tntmerpen eine Stellung angenommen, reo er für mehrere 3>al;re einen für

feine altgemeine unb beruflidje 2luSbiIbung t) ö d; ft anregenben unb frud)tbaren

2Tufentl;aIt fanb. dlad) einer Steife in bie Sdjroetj im "DJiai 1826 in bie

SSaterftabt jurücfgef ef;rt , begrünbete er t)ier , nad; jroeijäfjriger 2l;ätigfett in

einem anbern £anbelSl)aufe, im ^a^re 1828 ein eigenes ©efdjäft, oaS nament=

Itd) bie @inful;r amerifanifd;er $äute betrieb unb mit bem er zugleid) bie

Unternehmungen feines fdjon 1807 geftorbenen SSaterS roieber aufnahm, aud)

beffen gefd;äftltd)e -Berbinbungen im beutfd;en ^ßinnenlanbe rafd) ju erneuern

oerftanb. £>m 3>uni 1831 oerl)eiratr)ete fid; 2). mit 'DJiarie 33ord;erS, bie aud;

einer bremtfeben ^aufmannSfamilie entftammte, unb mit ber er bis roenige ^aljre

nor feinem ^obe in glücflid;ftcr @f)e oerbunben geblieben ift. Seinem zu

neuer ölütl;e gebrachten §anblungSgefd;äfte l;at er, nad; bem Gintritt in

roid;ttge öffentliche 2(emter juerft burd; einen Sruber feiner #rau, bann burd;

einen Sol;n unterftügt, bis in feine fpäteren l^aljre hinein norgeftanben : unter

ber Seitung jroeier feiner Söljne beftel;t eS nod; gegenwärtig.

Slllein trotj großer Begabung unb lebhaftem ^ntereffe für bie praftifdje

;£f)ättgfeit beS Kaufmanns trieb eS ifjn bod; frühzeitig, fid) an öffentlicher

23irffamfeit z
u beteiligen. (Erfüllt oon glüljenber SSaterlanbSliebe, bie nod;

burd; bie (Erinnerungen an bie franjöfifdie J-remb^errfdjaft genährt rourbe,

uon lebenbigem Sinn für §eimat^ unb Familie, begabt mit einem angeborenen,

burd; SBelterfabrung unb Stubium gefd;ärften 53lid für baS, roaS naturgemäß,

praftijd) unb lebensfähig mar, erfaßte er leid;t bie 'DJcängel ber beftef;enben

3uftänbe, roie fie i^m aud; in mancherlei zopfigen unb oeralteten 2lnfd;auungen

unb Einrichtungen in feiner SSaterftabt entgegentraten , unb empfanb er ?aS

Sebürfniß, t^atfräftig für ifjre 55efferung einzutreten. SSor ädern auf bem
iljm na^e liegenden ©ebiet beS ,§anbelS unb ber Sd)iffal;rt. Eben r)atte ^Bremen

banf bem füljnen 3Sorgel;en beS SürgermeifterS Smibt burd; bie ©rünbung
SremerljaüenS (1830) feine ernftlid; gefär)rbete Stellung als Seeftabt gerettet.

3Iber Ijöd;ft mangelhaft roaren feine ^Berbinbungen mit bem .^interlanbe,

immer nod; roar aud) bie 2tuSnu^ung feiner alten 3öaf[erftraJ3e , ber SfBefer,
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buvd) natürliche unb tunitlirijc yuubemiffe, ^errcaljrlofung bei Strom», ^öUe
ber oerfc^tcbcncti Ufcrftaaten, particulariftifdjc iBeftrebungen unb (i'inridjtungen

ber beteiligten Stäbte unb SdjiffergefcHfdjaften fdjroer Beeinträchtigt. §iet

fe§te Xudmiry SBirffamfeit ein. ^n 2Bort unb Schrift , in bcr treffe unb
im ivrjönlidien Vcrfeljr mit einflußreichen 3Jiännern unb ben 6etr)eiligten

ßörperfd&aften ber anberen 2Öeferftäbte , bann aud) in bem bremifdjen ßauf=
mannsconnent r>erfod)t er mit reichem Material unb rairffamer Slrgumentation

bie ©cmeinfamfeit ber gnterejfen bei ©efcrljanbels. dt natjm babei nidjt ali

Vertreter tremens unb ber nädjftliegenben ©ebiete allein baß ©ort , fonbern

betonte ben SBertlj gut ausgebildeter unb ^ufammentjängenber Üöafferftrajjen

für ben allgemeinen üßerfeljr, bie ijnbuftrie unb ben SBofjlftanb non ganjj

Tcutfrfjlanb. Slucfj prafufdi griff er biefe £inge gleidjjettig an. 2lli 5)8rioat=

mann, unterftüßt burd) feine (rigenfdiaft al-> lliitglieb ber £anbels= unb Sdiiff=

fahrtvöeiuttation beS bremifdjen ßaufmanniconoenti , in bie man it)n fdjon

1831 geroärjlt Ijatte, rief er 1837 bie erfte Tampffdjleppfdjifffaljrt auf ber

Cberroefer ine Seben unb veranlagte balb barauf bie ©rünbung einer 2lctten=

gefellfdjaft in Hameln gut .oerfteflung ber erften ^erfonenbampffdjifffaljrt jroifdjen

Bremen unb 9Wfinben, nadjbem er fürs junor mit §ülfe eines feefen Sdjifferftrcidjs

bie SBefeitigung eines bejonbers läftigen Sdjiffaljrtsrjinberniffes, ber berüchtigten

„Siebenauer Steine", felBft gegen ben 2Bunfdj ber fjannooerfdjen Regierung

ine SEBcr! gefegt tjatte. ,\m ©egenfag §u manchen älteren ÜTCitgliebern ber

Bremifdjen .Üaufmannfd;aft mar 2). in feinen ^(nffäljcn , bie umädjft- nur in

bremifdjen blättern („Öürgerfreunb", „Sßolitifdjei SöodjenBlatt", „Unterhaltung^*
Matt"), über Sifikferfdjifffarjrtsangelegentjciten aud) mol (1832) in ber „^ölnifdjen

Leitung" erfdjienen rcaren, mit befonberem üftadjbrucf für bie melfadj angegriffene

preufjifdje Sdjöpfung bei beutfcfjen oollnereins eingetreten, ben er ali Ghfolg

oer^eifjenben Slnfang einer beutfdjen nationalen ^anbelspolitif r>oll roürbigte

unb beffen 2lusbefjnung auf bie fämmtlidjen beutfdjen Staaten, namentlich aud)

bie norbbeuifdicn .Uüftengebiete , er marm befürmortete : eine enge 9(nlel)nung

^Bremens unb ber übrigen Diorbfeepläfce an bas beutfdje S3innenlanb unb bie

tljunlid)ftc SSetmeljrong unb 2luibilbung aller 33erfef)rimittel smifdjen Beiben

Steilen fafj er als bringenb roünfdjensmertlj an, nidjt nur um £>anbel unb
©emerbe unb bie allgemeine Sotjlfaljrt, namentlich aud) ber arbeitenden Klaffen

in Xeutidjlanb $u förbern, fonbern aud) um für £eutfd;lanb eine roirffamere

Vertretung feiner gnterejfen gegenüber bem Sluslanbe ju erreichen unb „um
bac- 2lullanb ju jroingen, gegen Bremen unb unfer ganjei SBaterlanb er)rlicr)e

9xeciprocität tu üben", ^n einer im %>ai)xe 1837 anontjm herausgegebenen

Keinen Sdjrift „Heber bai Serljältnifj ber freien |mnfeftabt Bremen ^um
beutfdjen 3oIlr>erein. 33on einem Sremer M aufmanne" mürben tiefe ©ebanfen

jufammengefajjt. Sie Ijatten übrigens nict)t nur in ber bremifdjen Kaufmanns»
inelt mcljr unb meljr SSur^el gefa) lagen, fonbern mürben aud) r>on ben leitenben

3Rännern ber bremifajen Regierung gebilligt. Um fo meljr mürbe es bal;er

tjier al§ ein unerrjoffter fernerer Sdjlag empfunben, bafj Sßreufjen 1839 namens
bei oottoereins jenen „unglücflicfjen ^raetat" mit ^ollanb abfd)IoJ3, ber bie

bollänbifdjen Seepla|e auf Moften ber Diorbfeepläße begünftigte unb jenen ben

^erfeljr mit bem beutfdjen 33innenlanbe jumanbte. Sn e iner ^eit)e r>on 2lrtiteln

(„Sternen , bcr natürliche ^afen r-on SJaiern, Württemberg, -iljüringen unb

Reffen", „Ueber bie §anbeI§poIiti! bei beutfdjen ^ollr-ereins in Sejieljung

auf Seeljanbel", „Xie (figentljümlidjfeit tremens" u.a.), bie im Safjre 1839
umäcbft in ber 2tugsb. 3lDgem. oeitung erfdjienen unb bie $unbe burd) bie

meiften größeren Leitungen sDeutfdjIanbi madjten, befämpfte er biefe SRidjtung

bcr ooHnereinspoIitif. 3Ke^rere berfelben t)at ber bamals in Bremen lebenbe



Sudraifc. 135

bairifdje Diinifterrefibent unb Jpiftoriograpr) Areifjerr t>. .fjormarjr in bie von
ü)tn anonym herausgegebenen „Fragmente über Deutfdjlanbß unb infonberrjeit

Sanerng. 2l>eltf)anbel unb über bie 2A>idjtigi'eit beß eingigen, gang beutfdjen

Stromes, ber 2Befer" (^ult 1840, ofyne ort) aufgenommen, einige and) in

baß unter etroaß oeränbertem Xitel herausgegebene II. §eft biefer „Fragmente"
(DÜindjen 1841). $n biefen Sluffätjen bet'ämpfte er aud) bie ungerechte S3e,=

urtfjeilung, roeldje bamalß uielfad) im beutfdjen S3innenlanbe bie ^anfeftäbte

als „englifdje Jactoreien", bereu 33erool)ner jebeß ©inneß für Ijöljere geiftige

^ntereffen entbehrten, erfuhren: in berebter Steife fjob er ifjre 33ebeutung für

baß Seben unb bie ©ntroidelung ber beutfdjen Nation fyeroor unb, auf §am=
burgß unb SBremenß glängenben 2tuffd;roung in ber jüngften $eit Ijinroeifenb,

prieß er mit patriotifdjem ©tolge ben Strieb feiner 9Kitbürger, in roeite fernen
gu roanbern unb baß Slußlanb gu burdjforfdjen , iljre leibenfdmftlidje Vorliebe

für ©djiffafyrt unb alles, maß fid) baran t'nüpfe, iljren Ijartnädigen Unter*

nefymungßgeift. @r erinnert ben „©üjjroaffermann" baran, roie bamalß fd;on

Deutfdje jenfeitß beß "Dieereß frudjtbringenbe 3lrbeit für il)r Sanb unb für bie

3I'elt oollbradjten, unb meinte, für Deutfdjlanb fei es notfjroenbiger, ein paar

©eeljanbelßftäöte gu l;aben , alß nod) einige Unioerfitäten mel)r. Diefe 2luf=

fä|e Ijatten rooljl audj bie Jolge, baf^, alß SBürgermeifter ©mibt fid; im 3luf=

trage beß ©enatß im 2>al)re 1840 nad) Berlin begab, um bort einen Vertrag

jrotfdjen bem ^o^üerein unb Bremen abgufdjltefjen, ber and) letzterem bie

ben fjoltänbifdjen ©eeftäbten eingeräumten S^orttjeUe guguroenben beftimmt

mar, D. aufgeforbert mürbe, iljm alß „faufmännifdjer ©adperftänbiger" bei

ben -Iserljanblungen gur ©eite gu fteljen. ©o l)at er fid; bort nod; alß

^rioatmann feine erften biplomatifdjen ©poren uerbient. ,3ugleid) trat er ba=

burd) bem überall in Deutfdjlanb befannten ergrauten bremifdjen ©taatßmann,
bem er nod; nidjt lange r>t>rl)er in einer befonberen ftäbtifcfyen Angelegenheit

freimütige unb erfolgreidje Dppofition gemadjt fyatte, in einer 3Beife nä^er,

bie iljn benfelben fortan biß gu beffen Xobe (1857) alß einen „oäterlidjen

/vreunb" uererjren lief?.

SÖotjl burfte fid) D. bamalß alß ben „Jüljrer unb J-Iügelmann ber

Slaufmannfdjaft" in ^Bremen betrauten. 2lud) auf anberen ©ebieten beß

öffentlichen Sebenß Ijatten iljn feine Mitbürger alß entfdjiebenen aber be=

fonnenen Vertreter freierer 2lnfd;auungen fennen gelernt. Die „SBürgerfdjaft"

(Solfßnertretung) chatte iljn fdjon 1839 gu il;rem „Dirigenten" (
s

l>räftbent)

erroäljlt, rooljl baß erfte 9Jlal, bafs biefer nidjt bem Kollegium ber 2lelterleute,

bem and) bie S3erfmnblungen ber „23ürgerfd)aft" ftarf beeinfluffenben
N

i>orftanbe

ber ^aufmannfdjaft, entnommen rourbe. Sßenige Neonate nad) feiner 9Utcffel)r

oon Berlin, am 2. Dcouember 1840 ermä^lte ilm baffelbe Kollegium gu feinem

"IKitgliebe. @r follte iljm inbe^ nur menige DJbnate angefjören; benn bereitß

am 16. g-ebruar 1841 erfolgte feine ©rrcäfjlung in ben ©enat, für bie fid; in

einer ungeroöljnüd) lebhaften Sßeife bie 3iiftitnmung ber gangen iBeoölferung

gu erf'ennen gab. fortan lebte D. faft außfdjlie^lid) feinem 2tmte, obroo^l er

als faufmännifdjeß 5Jiitglieb beß ©enatß gur g-ortfül)rung feineß ^anbe(ß=

gefdjäftß berechtigt mar. Daß 3iel, baß er fdjon bißl)er bei feiner öffentlid)en

2ßirffam!eit inß Sluge gefaxt Ijatte, ben bremifdjen ©ro|l)anbel concurreng=

fäljig mit ben anbern ©eeplätjen beß ßontinentß gu mad;en, betrachtete er nun
redjt eigentlidj alß feine Sebenßaufgabe. SBä^renb beß nädjften Qa^rge^ntß,

baß eine Steige roid;tiger Neuerungen für S3remenß §anbel unb 33erfef)r r)erbei=

führte, tonnte er im ©enate neben ©mibt alß ber leitenbe &opf auf biefen

©ebieten angefefjen raerben; bie Jüfjrung ber SSer^anblungen mit anbem 5Re=

gierungen , roie bie 2tbfaffung roidjtiger Dentfdjriften mar i^m oorgugßroeife
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anvertraut. £afjin gehörte ;unäd)ft bie öerfteßung einer @ifenbar)noerbinöung

zmifdjen Bremen unb Jpannoner auf gemein)d)aftlid)e Soften ber beiben Staaten,

roofür , mebr nod) als bie Regierung , Die Stänber>erfammlung bes Oiadjbar*

[anbei \u gcroinnen, befonbere Wlüfyt cerurfadjte. 3In ben nad) üierjärjrigen

Verhandlungen am 14. Slpril 184-3 abgefdjloffenen Sertrog tnüpfte fid) ein

anberer, ber eine Verbefferung Des Aabrroaffers ber Unterroefer bejroedte, um
biefe bet überfeeifden 3egel= unb £ampffd)iffabrt jugänglid) jju machen. Xaran
fdiloffen fid; feit bemfelben ^aljre bie Bemühungen, eine £ampferr>erbinbung

*roifdjen ÜRetonorf unb Bremen, bie erfte zroifdjen 9?orbamerifa unb betn

europäifdjen kontinent, ins Seben zu rufen: e<S gelang gegenüber ben Be=
mübungen nieberlän&ifcber unb franjöfifajer Seeplafce ben ßongreß ber Ver=
einigten Staaten für ötefe irinie zu intereffiren unb unter Aürjrung Bremen*
bie preußifdie unb mehrere anbere beutfdje Regierungen an ber ©rünbung ber

Dcean Steam 3iar>igation Gompanrj in "Dierorjorf zu beteiligen, bereu Tampf=
fdiiffe im ^abre 1847 bie Aatjrt nad) ber 98efer eröffneten (oergl. ben 3(rtifel

„(iknefoljt" im IX. Banbe ber 3Wgem. 2). Biographie, 3. 130). 3(ud) ber

2lbfd)luß bes ^oftoertrage* zroifcben Bremen unb ben Vereinigten Staaten

uon 2lmerifa com 2Jlärjj unb §uni 1847 unb mehrerer anberer ^oftnerträge,

bie burd) bie §erfteHung biefer £atnpffd)iffsr>erbinbung oeranlajjt mürben, unb

bie niebt nur für Bremen roejentlidje Verbefferungen feiner ^ofteinrid)tungen,

fonbern aud) roenigftens l)infid)tlid) ber Correfponbenz mit Stmerifa eine Einigung
für gang Teutfdjlanb unb gugleid) eine erbeblidje (Ermäßigung bes Briefportos

berbeifübjten, lag norjugsmeife in Sudroitj' öänben.

Seit mehreren JsaJjren rjatte ibjn lebhaft ber ©ebanfe befdmftigt, bafj es r>er=

fudjt roerben follte, 'ök fammtlidien beutfdjen Staaten zu einem beutfd)en Joanbels=

unb Sdjiffaljrtsbunbe z
u oereinigen, um roenigftens auf biefen ©ebieten eine

roirffame Vertretung ber gemeinfamen ^sntereffen bem iluslanbe gegenüber ju

ermöglichen unb ber 9Ser)rIoftgfeit Xeutfcblanbs gegen roidfürlidje .ßurüdfetjungen

r>on Seiten bes ^luslanbes ein ßnbe gu madjen. @s roerbe bann, r)offte er, aud)

nidit meljr oorfommen fönnen, ba$ gelegentlid) Preußen mit überfeeifeben Staaten

Serträge einging, bei roeldjen £ebensbebingungen ber §anfeftabte unberüdficfjtigt

blieben, ^n mehreren bem Senate uorgelegten 2)enffd)riften Ijatte er biefe

©ebanfen auszuführen r>erfud)t. Gine berfelben, com 8. Diooember 184-4,

würbe nad) erlangter Billigung bes Senats einer Slnjabl einflußrcidjer Staats=

männer in 3)eutfd)[anb übermittelt. Sie Ijatte bie Jolge, baß im Jrühjarjr 1847

bie Regierungen r>on Preußen unb £>annor>er ßommiffare nad) Bremen ent=

fanbten , um gemeinfam mit einem Vertreter res Bremer Senats bie Jrage

ber ©rünbung eines beutfdjen öanbels= unb Sd)iffal)rtsbunbe§ näljer erörtern

zu (äffen, Verfjanblungen, bei benen aud) bereits bie ^erfteüung einer gemein*

famen Kriegsflotte in ©rroagung fam. Tie Verljanblungen rourben in £ud=
roiß

?

2Ll obnfjaufe geführt auf ©runblage einer roeiteren oon irjm oerfa^ten,

zunädft als llJanufcript gebrudten Xenffdrift com Ü)cärj 1847, i)k im ,yrüb*

jal)r 1848 in neuer Auflage im Bud)banbel erfdjien. Xte Sadje blieb inben

liegen: ber an fid) nicfjt große ßifer ber preußifd;en Regierung, in biefen

Singen bie AÜliruna. zu übernehmen, rourbe burd) bie unliebfame 2(ufmerffam=

feit, bie bas Befanntroerben ber Verfjanblungen in ©nglanb erregte, merflidj

abgefüf)It. X. aber roar burd) biefe arbeiten in ganj befonberer 2Beife ror=

bereitet für bie größeren Aufgaben, roelcbe burd; bie Beroegung bes ^abres 1848
unerwartet an ibn berantraten.

2lls einer ber beiben Vertreter Bremens im Aranffurter Vorparlament
roar er oon biefem im Slpril 1848 in ben ^"ünfjiger 2lusfd)uß geroäf)lt roorben,

ber bie 2Bab,len für bie beutfebe Otationaloerfammlung üorzubereiteu batte.
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2luf feine Vefünuortung nrnren gegen @nbe .'3un i Vertreter ber Regierungen

ber bem ^ottoerein ntd;t angefangen, mit a. 2B. ber Heineren beutfdjen See-

ftaaten jufammengetreten , um über bie §er[teffung einer beutfcfyen 3ott= unb

^anbetsoerfaffung Statt) %u pflegen. $)ann entfanbte ifyn im ^uü ber «Senat

als Sadjoerftänbigen nad) J-rantfurt, um oon bem oolfsroirtl;fd;aftlid)en 2lus=

fd;uf$ ber ^ationaloerfammlung gehört ju raerben. 2113 ^nftruetion biente

ifjm baju ein bamals von i(;m »erfaßtes unb bem Drutf übergebenes ,/Diemo=

ranbum, bie 3oH= unb ^anbelsoerfaffung SDeutfdjIanbs Betreffen*)". 3 n %tanh
fürt eingetroffen, fanb er bereits bie 2lufforberung nor, als .franbelsmimfter

in bas neue Reidjsminifterium einzutreten. 3tuf 3ureben bes Vürgermeifters

«Smibt leiftete er biefer Berufung nid;t oljne inneren $ampf, aber aud; nid;t

gang oljne Hoffnung für einen ©rfolg ber nationalen Bewegung am 24. 3>ult

$olge. Sie mar, roie 9t. o.
s
D?ol;l im II. 33anbe feiner „Sebenserinnerungen"

(Stuttgart unb fieipgig 1902) bezeugt, an i(;u ergangen, nid)t nur roeil er

al§ Wiann com ^sad) unb als fet)r geroanbter ©efd;äftsleiter berannt mar,

fonbern roeil er als ber eingig mögliche Vermittler groifd;en ben ?yreiljanbelsleuten

bes Sorbens unb ben Sdjutjgöffnern bes Sübens angefel;en rourbe. £>er bis

auf ein unbebeutenbes @infd;iebfel 9i Vlum's oon $). abgefaßte, mit großer

Sadjfunbe unb ftaatsmännifd;er ßinftdjt gefd;riebene 23erid;t ber 2trbeiter=

commiffion bes ,A-ünfgiger 2lusfd;uffes com ö. 9ftat 1848 foff ben $Reid;srier=

roefer namentlid; beftimmt l;aben, bie uon Sd;merling ir)m oorgefctjlagene @r=

nennung SDudroil)' gum .£janbelsminifter gu genehmigen.
<

D. t)at fid; moi)l

feinen ^ttufionen über bie oöttig unfid;eren ©runblagen bes S3eftet)en€ ber

neuen beutfdjen ßentralgeroalt Eingegeben, aber bod;, r>on frtfd;er 33egeifterung

burd; bie mäd;tige nationale Strömung erfüllt unb unerfd;rotfenen 'iKutfyes

ben rabicalen unb utopiftifd;en 'Jenbengen entgegentretenb, feine gange be=

beutenbe 2trbeitsiraft baran gefegt, in feinem Steffort ber Julie ber fidt) l;eran=

brängenben Aufgaben geredet gu werben. >Die 2tufred;terl;altung unb 2lus=

befynung bes beftefyenben beutfd;en ^offoereing fal; er, ber jyreunb unb Verehrer

bei im Stooember 1846 »erftorbenen 9iationalöfonomen Jriebrid; Sift, als bie

roidjtigfte an ; ein felbftänbiges 2)eutfd;lanb unb ein felbftänbiges Defterreid),

beibe in enger politifdjer unb commercietter Verbinbung, erfd;ienen ifjm als

bie fidjerfte 23ürgfd;aft für ben ^rieben ©uropas. @s ift ein bemerfensroertfjes

geidjen feiner polttifdjen @infid;t unb Vorausfid;t, baj$ er als ber einzige in

bem fpäteren 9JJinifterium ©agem bie SSerbinbung ber Äaiferroürbe mit ber

^rone ^preu^ens als für bie bamalige 3ett unerreidjbar miberrietb^, bagegen

befürwortete, ^reu^en bas ^sräfibium in bem fjer;$uftellenben beutfd;en 33unbes=

ftaate (oljne Defterreid;) gu übertragen; ift bod) auf biefem 3Bege groei S a ^r=

jeljnte fpäter bas Ijöljere 3iel erreidjt raorben. Sein befonberes ^ntereffe roanbte

1). ber Skrbefferung ber ^olleinridjtungen gu. 3Son ben barüber ausgearbeiteten

Vorlagen fonnte jroar bamals nid)ts in Erfüllung gel)en, aber er l)at bie ©e=
nugtfjuung gehabt, bafe bie baburd; gegebenen Anregungen in ben folgenben

^af>ren für bie ^lusbilbung ber ©inridjtuugen bes 3ott»ereins nadjroirtten.

2tls bie ßentralgemalt fidj genötigt fal), bie fofortige §erftellung einer &riegs=

flotte in Singriff ju nehmen, ein anberer ^tann aber für ben Soften eines

3)iarineminifter§ nidjt ju finben mar, niu^te 2). es roiberftrebenb fid; gefallen

laffen, für fein fdjroer belaftetes
s
Diinifterium aud; nod; bas ^arinebepartement

§u übernehmen (Dctober 1848). @r ijat fid) bann aud; biefer neuen Aufgabe
mit unermüblid;er Eingebung unterzogen. 2)ie ©rfa^rungen bes Kaufmanns
unb S^ebers, fein ©efd;id in ber 2lusroal;I unb Seljanblung feiner Mitarbeiter,

feine biplomatifd;e ^unft unb fein gefunber Optimismus famen ib^rn babei

befonbers ju ^ülfe unb Heften es gelingen, ha^ in ber furgen 3eit von adjt
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Dionaten eine fertig auSgerüftete, gut befehligte, kampffähige Kriegsflotte ge*

fcr)affen mar, roelcfye bie SCnerlennung fadjfunbiger fremblänbifdjer SBeurtfyciler,

roie aud) ber im September 1849 eingelegten öfterretd)ifd)=preu|$ifd)en 33unbe<o=

eentraleommtffion fanb, unb es mit ber bänifdjen Tytotte f)ätte aufnehmen
tonnen, menn nidjt bie erfeljnte ©elegenfyeit baju in Aolge ber ^rtebend»

präliminarien com 10. £$uli 1849 iljr uerfagi geblieben märe. £). l)at felbft

in einer flcincn Sdjrift („Heber bie ©rünbung einer beutfdjen Kriegsmarine".

Bremen 1849) bie 2lu§füf)rung beä fdjmierigen Unternehmend gefcfyilbert. SKfadj

an ben erfolglofen Üserfudjen ber nädiften ijafyre, bie flotte für Deutfdjlanb

all SBunbeSinftitution ober burd) einen unter ^reufsens ilittroirfung r>on ben

Küftenftaaten ^n grünbenben --Korbfeeflottenoerein §u erhalten, ift 2). al§
v

^er=

treter ^Bremens nod) ntelfad) beteiligt geroefen. S)ie grünblidjen neueren

A-orfdjungen (ÜRar. Sär, SDie beutfebe flotte öon 1848— 1852. 9iad) ben

bieten ber Staatsard)ir>e ju Berlin unb ^»annooer bargeftettt. Seip^ig 1898)
Ijabcn bemiefeu, raie in ber ^auptfadje roeuig geredjtfertigt bie abfpredjenbe

.Kritif mar, bie ber mutige unb geroanbte Sdjüpfer bei einen Siebltngsmun )d)

ber Station erfüttenben 28erfes non oerfdjiebenen Seiten über fid) ergeben

I äffen muffte; fie baben bal Sß>ort feinet (Sollegen uom SieidiSjuftijminifterium

(r>. 9Jiof)l, a. a. 0. U ©. 89) beftätigt: „£er Siatne bei anfprucbslofen
v
JJianne§ bleibt boeb, für immer an bie erfte ©rünbung einer beutfdjen Kriegs*

flotte gefnüpft."

9cad; bem SRüdtritt bes DJiinifteriums ©agern mar 2). @nbe 9Jcai 1849
nad) Bremen surücfgefeljrt , mo bei ber erften ^acanj im Senat biefer unb
bie SBürgerfdjaft irm erfudjten, feine übrigen! bei ber Ernennung nim 3fteict)s=

minifter für bie ®auer non groei ^atjren iljm oorbeljaltene Stelle im Senat
mieber einzunehmen. Gsr entfprad) biefer Sitte am 1. Dctober 1849. Sein

babei funbgegebener 2Öunfd), norjugSmeife mit l)anbels= unb nerfeljrgpolitifdjen

arbeiten befdjäftigt ju werben, ift in »ollem 93ia^e in (i'rfüllung gegangen.

3unäd)ft erjdjien er im SJiärj 1850 in Erfurt all Vertreter bes Senate im
2taütenl)aufe be§ bortigen Parlaments, für biefe ifjm felbft menig b,offnung5=

reid) erfdjeinenbe 2l)ätigf"eit nod) befonbers uorbereitet burd) eine Kritif be§

!Drei=König»=33unbe§, bie er im 9iooember 1849 unter bem £itel: „$ux
^Reoifion be§ ^erfaffunglentrourfe r>om 26. 9)iai 1849. (Sin SBort gur

v^er=

jtänbigung" Ejatte erfdjeinen [äffen, ^m £>erbft beffelben $al)res führten 3Ser*

banblungen in s^oftangelegenf)eiten 3). nad) Berlin, bie im 2lnfd)luf$ an ben

beutfd)=üfterreid)ijd)en $oftoerein nom 2lpril 1850 im folgenben IJaljre (Sftoo.

1851) ben Slbfdjluf? eine! Vertrages jur Jolge Ijatten, burd; ben bie gefammte

überfeeifdje (Sorrefponbenz , foroeit fie über Bremen einging, für bie bremifdje

^oftoerraattung geraonnen unb jugleidj finanzielle ^orttjeile für ^Bremen

erreicht mürben. $>n ben nädjftfolgenben $al)ren mar SD. in l)eruorragenber

2Beife an ber 2fue-bilbung unb ©ntmidlung ber bremifdjen Sd;ifffal)rtsanftalten

beteiligt. Tie ^erftellung eines neuen ^pafenbaffins in 33remerl)aoen §ur

X'lufnaljme ber neuen Dampfer für bie trausatlantifd)e ?>al)xt unb bie Ör=

meiterung bes erften ^afenbaffinl erforberten nidjt nur bebeutenbe ted;nifd)e

arbeiten, bie an bie finanziellen Kräfte bei t'Ieinen Staates (tarfe 2lnfprüd)e

fieHten, fonbern aud) fd)mierige
v^erl)anblungen mit ber Krone ^annooer,

bie fid) bie 9)tilitärl)of)eit über 33remerl)anen norbel)alten fjatte unb bie, nad)=

bem burd) bas älufblüljen biefer jungen bremifdjen ^afenftabt tt)re (Siferfud)t

geroedt roorben mar, nid)t leid)t ju ben roeiter erforberlidjen geringen Sanb«

abtretungen ju beroegen mar. (Verträge r>om 21. Januar 1851 unb 25. sDiai

1861.) £eid)ter ©erliefen bie 3}ert)anblungen mit Dlbenburg (2(pril 1855)
wegen ^erftellung eines £-eud)ttl)urmes auf bem Clbenburg gef)örenben §ol)en=
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rocgc in ber Söefermünbung unb eines gemcinfd^oftli^en Telegraphen, (ibenfo

nal)m bie 2lusbilbung ber ßifenbafjnuerbtnbungen — im ^eBtuor 1859 ge=

langte ein Vertrag mit Clbenburg wegen |)er(tellung einer $at)n nad; Dlben=
bürg, im 2Jiärg 1864 ein Vertrag mit £annor>er roegen $erfteEung einer

¥Jalm nad) ber ©eefte (©eeftcmünbe=23remerl)auen) jutn älbfdjluß — foroie in
v^erbinbung bamit bie 9fusbilbung ber Sdjifffaljrtsanftalten ber ©tobt Bremen
i£>ucfroi$' 2f)ätigfeit in Ülnfprud). daneben tjatie er, roie fdron früher, Dem
9Jcrl)ältniffe tremens jmn oßttnereine fcefonbere x'lufmertfamleit geroibmet.

Xer Vertrag jroifdjen Bremen unb ben beutfdjen oolluereinsftaaten »om
26. Januar 1856, ber unter 2lnfd)luß eines* Xfjcils be§ bremifdjen 2anb=
gebiete an ben ooffuerein roefentlidje 23erbefferungen für ben 9Jerlef)r §roifd,en

bem beutfdjen
v^inuenlanbe unb Bremen herbeiführte unb ju biefem ^roed"

liier (finridjtungen entfielen ließ, rote fie r>on 2). fdjon in feinen früheren

Sdjriften unb namentlid; in feiner ^yranffurter 3eit empfohlen waren (eine

oottnereinsnieberlage unb ein ^otluereinslänbifdjes ^auptjottatnt im „2lus-

lanbe") barf befonterg als fein 2Berf angefeljen roerben. 2lud; bie Erneuerung
unb ©rroeiterung biefe§ 93ertrage§ im £ecember 1865 fam nod) unter roefent*

lidjer "Diitroirhtng Dudroir^' ju Staube.

2lm 13. 9)tai 1857 rourbe 3). »om Senat an Stelle Smibt's, bes legten

lebenglänglidjen bremifdjen Sürgermeifters, jum SBürgermeifter erroätjlt. ^n=
folge befonberer Umftänbe befleibete er biefe SBürbe, bie nad; ber neuen SSer=

faffung non 1854 regelmäßig auf oier ^aljre »erliefen roirb unb mit ber im
jäl)rlid)en 2Bed}fel bas ^räfibium im Senat nerbunben tft , junädjft big jum
2>ar)re 1863, bann von neuem roäljrenb ber ^afyre 1866—1869. (Sine nod;=

malige 9Öieberroal)l lehnte er @nbe 1871 au§ ©efunbt)eitsrüdfidjten ab. %m
erften ^al)re feiner ^räfibentfdjaft — am 5. £>uni 1858 — fjat bie Uninerfttät

ijena bem roegen feiner praitifdjen unb publicifttfdjeu SBirffamfeit roeit über

bie ©renken feineg fleinen Staateg (jinaug angefeljenen 3Jianne ßljren Ijalber

ben Intel eines Xoctors beiber Siedjte rerlieljen (virum loco ordine nomiue
virtute ingenio oruatissimum, et juris et officii peritissinrnm, plurimis maxi-

misque in rebus probatissimum). £jm testen ^al)re feinet erften 33ürger=

meifteramts erfdjien er nodj einmal auf einem großen politifdjen Sdjauplatje,

al§ „rote ein SSlitj aus blauer Suft" bie Berufung bes beutfdjen Jürftentag^

burd; ben &aifer »on Cefterreid) uad) Jranffurt erfolgte, $u bem ber Senat
iljn alg feinen Vertreter entfanbte. 3Bir oerbanfen biefer ?Jiiffion, für bie er

als ehemaliger ^eidjsmiuifter unb roegen fetner »ielfadjen perfönlidjen 33e=

^ielntngen mit beutfdjen dürften unb Staatsmännern befonbers geeignet roar,

eine in feinen £enfroürbigfeiten neröffentlidjte l)öd)ft interejfante Säuberung
beg Verlaufs btefeg legten 3>erfudjs Defterreidjs, auf frieblidjem ü&kge bie

i{ orl)errfdjaft in Xeutfdjlanb ju behaupten , ber merlroürbigen Cunertüre gu

bem nal)c bet)orftel)enben Ci'ntfdjeibungsfampfe. X. Ijat bort in feiner frei=

mütljigen 2ßeife ben jungen öfterreicljifdjen ^aifer bei ber erften fid; bar=

btetenben ©elegenljeit im ^rinatgefpräd; barauf fjitigetüiefen , baß ^reufsen

eine @leid;ftettung mit Defterreid) bei ber in 2tusfid)t genommenen Siegelung

ber beutfdjen Xinge jugeftanben roerben muffe, ^r Ijat bann aud) bei ben

^erl)anblungen in Uebereinftimmung mit ben 3lbgeorbneten ber anbern freien

ctäbte, bie roie er o§ne förmlide ^nftruetion erfdjienen roaren, bie 3lnfid)t

»ertreten, baß oljne 35erftänbigung mit Preußen nid)ts entfdjieben roerben bürfe.

(i'rft als bie 53efd)Iüffe burd) ipin^ufügung einer bie 3uftimmung ber „Ijier

nirfjt nertretenen Sunbesmitglieber" vorbeljaltenben Älaufel eine unrierbinblidje

Aorm erljalten tjatten, finb fie — „gleid)fam par courtoisie" — aud; non
iljiu unb ben Sürgermeiftern ber anbern freien Stäbte unterseidjnet roorben.
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%üt if;n war ti nid)t jweifeltjaft, bajj, wenn es ju bem brofyenben SEBaffen=

fampfe jwifdjen ben betben beutfd;en ©rof,mäd;ten fommen fotfte, biejer bic

föanfeftäbte fd;on um iljrer eigenften Seben§intereffcn willen auf preufjifdjer

reite ftnben muffe; er fyat aud; bic größere 2öanb(ung ber beutfdjen 2)tnge

nod; erlebt uub au§ oottftcr Seele ber Slufridjtung be§ beutfd;en .S\aifert(jum*

jugejubelt. körperliche Seiben nötigten if)n feit bem ^aljre 1871 5U öfterer

Unterbrechung feiner amtlichen üfjätigfeit; aud) machte fid;, ba er einige 9Rate

in wichtigen fragen, ioeId;e bie ftabtbremifd;en 5$erfeljr§anftalten betrafen,

mit feiner 2tnfid;t untertag, unb bie Abweichung feiner öolfsswtrtljfdjaftltdjen

Anfdjauungen oon ben im Senat unb in ber ßaufmannfdjaft ^Bremens
1

vorf>errfd;enben entfd)ieben freibänblerifd;en 2lnfid;ten U;m lebhafter entgegen»

trat, bei if;m bie G'mpfinbung geltenb, baf? bie 3eit gefommen fei, einem

jüngeren ©efd;Ied;t ben $Iat$ 51t räumen. Am 19. April 1875 bewilligte ifjm

ber Senat bie erbetene Entlaffung aus feinem Amte. Sein 9iame werbe mit

ber ©efdjidite ber gebeif;lid)en Entwidmung bes bremifd;en ©emeinwefens un=

auffjörlidi oerfnüpft bleiben, bemerfte ber Senat in ber 9ftittr)etlung , bie er

barüber an bie 33ürgerfd;aft rid)tete, unb bie letztere befunbete in i(;rer Erwibe=

rung, inbem fie babei an SDudwifc' „fyeroorragenbe unb efjrenooffe SBirffamfett

bei ben erften 2>erfud;en ,^ur -)ieugeftaltung unfers ^aterlanbes"' erinnerte, bic

bauernbe ibanfbarfett ber 33eoölferung ^Bremens , „beren Vertrauen unb 3U=

neigung er burd; fein ftets fid) gleid; bleibenbes fd;lid)tes" Sßefen fid; in fo

Ijoljem 5)ia^e erworben F;at". Ilianc^e 3eugntffe biefer allgemeinen 23eret;rung

feiner Mitbürger baben feinen SebenSabenb bis ju feinem am 19. ^lär^ 1881

erfolgten ;£obe oerfd;önert. Jur °* e 9tad;welt aber würbe bie iljm nod) oer=

gönnte SDiujje baburd; wertljooff, bajj er fie mit £>ülfe ber oon il;m geführten

ü£agebüd;er jur Ausarbeitung feiner „£)enfmürbigfeiten" benutzen !onnte, bie

un§ eine Julie leljrreidjer unb intereffanter Beiträge nid;t nur jur bremifdjen,

fonbern aud; 3ur beutfdjen ©efd)id;te feiner $eit t)tnterlaffen ^aben („25enf=

würbigfeiten au§ meinem öffentlichen Seben oon 1841—1866." ^Bremen 1877.

23efprod;en im Sremifdjen 3al;rbud) IX, 6. 107. 3u cgi. bafelbft X, ©. 164).

$>m Skfiij ber Aamilie befinben fid; nod; neben einem auSgebefjnten s
Srief=

wed)fel mit bebeutenben Männern feiner 3^it bie wäl;renb bei größten ^f;eilÄ

feine« Seben§ r>on 2). geführten Tagebüdjer, bie tl;m al§ ©runblage für jenes

Sßerf gebient Ijaben ; einen £l;eil berfelben fyat aud; ber 33erfaffer biefer ©ligse

einfefjen bürfen. Aud; in jenen „©enfwürbigfeiten", beren ti)atfäd;Iid;e An=

gaben immerhin l;ie unb ba nod; ber fritifd;en 3iad)prüfung bebürfen , tritt

un§ bie eigenartige impulfioe ^erfönlid;fett SDudmtfc' in anjiefyenber SBeife

entgegen, bas Eljarafterbilb eines
1

bremifd;en Staatsmannes, ber in feiner

ganjen öffentlid;en -ffiirffamfeit oon ber lleberjeugung geleitet würbe, baf; bas

^ntereffe ber fleinen fjanfeatifd;en ^anbelSrepublifen fid; jwar ben wirtt)fd;aft=

lid;en unb politifd;en S3ebürfniffen be§ beutfd;en 2anbe§ unb 3SoIfe§ unter=

5uorbnen l;abe, ba^ aber bie gebeirjüdje ©ntwidlung biefer burd; it)re Sage

unb ©efd;id;te auf £>anbel unb Sd;ifffa[;rt angewiefenen ©emeinwefen für bie

Entfaltung ber wirtf;fd;aftlid;en Gräfte ber beutfcb.en Nation unb irjre Stellung

unter ben SSölfern ber Söelt oon l;eroorragenber Sebeutung fei. £jn tiefem

Sinne b,at er nod; in feiner letjten öffentlichen
v

^räftbialrebe (1869) einem

jungen Kollegen bei beffen Einführung in ben Senat aus" oottem ^erjen bie

©orte jugerufen: „Unfer fleineS ©emeinwefen oerbient e§, ^raft, Sorge unb
s))iübe barauf m oerwenben". ... -

3)llfIoS : 3tbolf ©., (?b,emifer oon 9tuf unb 2)irector bes pb.armaceutifdjen

Ignftituts
1

in 33re§Iau, war oon ©eburt "J-ranäofe. ©eboren 1802 5« Artenai



bei Crloans, ber Altern früh beraubt, uom Dnfel, einem fran$öfifdjen JJtilitär=

arjt mit nadj £eutfd)lanb genommen, burd) beffen frühen £ob jum jroeiten

OJial oerroaift , roarb er in Jorgau oon bem S^ector bes bortigen £nceums
M. Benebict erjogen. Seine Sßeigung für bie Naturroiffenfdjaften führte

ihn junädjft ber pl)armaceutifd)en &aufbafjn ju. Sine Stellung in Breslau
lehrte ihn bie fabrifmäfjige Zeitteilung von (Sljemifalien fennen, 1833 grünbete

er felbft eine Mbvxt £abei mar er fdjon feit 1824 litterarifdj tfjätig, 1835
erfd)ien fein „.fmnbbud) t>er pfyarmaccutifd^djemifdjen IßrcEiS" in erfter Auflage.

Sföit einer Sdjrift über bie djemifdje Natur ber gebräud)lid)ften Nahrungsmittel,
ifjrc SBerfälfdjung unb bie oerfdjiebenen Mittel ihrer gntberf'ung, bie grunblegenb

mürbe für bie Unterfucbungs=;Dietl)oben ber Nahrungsmittel, Ijabititirte er fid)

1842 an ber Uninerfttät Breslau unb rourbe bas ^arjr barauf jum SSerroalter

ber Uniüerfitätgapothefe ernannt. £>amit mürbe bas ^armaceutifdje gnftitut

begrünbet, an bem nun 2). eine überaus frud)tbare afabemifdje SBirffamfeit

entfaltete. 1846 rouröe er aujjerorbentlidjer, 1859 orbentlidjer ^rofeffor, bod;

fdmn 1866 jroang ihn ein nerrjängnipolles 2(ugenleiben , bas fid) fpätet ?,ur

nöttigen ©rblinbung fteigerte, bem Sehramt unb ber ihätigfeit im Laboratorium

ju entfagen. SDie litterarifdje 2(rbeit fefcte er unermüblid) fort, nod; 1880
erfd)ien bie fedjfte Bearbeitung feines djemifdjen 2(pot()ef'erbud)§. 2(ber nid)t

nur ber pharmaceutifdjen ßhemie, ber Sehre oon ben ©iften unb öer Unter=

fudjung ber Nahrungsmittel galten feine Stubien
, fie erftredten fid) auch auf

bie oerroanbten ©ebiete ber tedjnifdjen unb lanbroirt(jfd)aftlid)en Ghemie, unb
feine roiffenfdjaftlidje Unterftütjung förberte roefentlid) ba£ aufblühen chemifdjer

^nbuftriejroeige in ber ^roöinj Scfjleften. — 2). blieb unverheiratet unb ftarb

erft in rjoljem Stltcr, am 9. Cctober 1889, ju 2(nnaberg in Sacbfen.

Nach bem tfjm oon feinem Nadjfolger im Sehramte ^prof. Dr. }>oled

in ber Ghronif ber Unit). Breslau 1889 90 gemibmeteu Nefrolog, ber aud)

näher auf SDuflog' einzelne Sd)riften eingebt.
3H a r ! g r a f

.

3MM)r: 2tuguft ©uftao Jriebrid) £>., Sdjulmann, }>hüolog unb Siebter,

geboren am 10. 3Jiat 1806 511 Stargarb in
v
Kied(enburg=Strelir3, f am 5. 3ep=

tember 1896 §u jyrieblanb in -Dittflenburg=Strelir5. 9)., eines
-

^räpofttus
Sohn, befuebte bas" ©nmnaftum ju Neubranbenburg unb ftubirte feit DJtidjaelis

1824 in Berlin Geologie unter Neanber, öengftenberg unb Sdjleiermadjer,

fomie claffifdje Philologie unter Bödh unb ©efchidjte unter Nanfe. Cftern 1828
naljm er eine .gauslehrerftelle an unb bereitete fid) nebenbei für bas erfte

theologifche Gjamen oor, bas er nor bem gonfiftortum ju Neuftreli§ beftanb.

^m 3. 1830 trat er in Sonbition beim Sanbrath 0. Certsen in Brunn, unb
als er beffen Sohn fo meit gebradjt hatte, baj$ berfelbe in bie Unterprima be»

©rauen Älofteri gu Berlin aufgenommen roerben tonnte, legte er felbft in

Berlin bie Prüfung pro facultate docendi ab. Unmittelbar barauf mürbe er

am 5. Januar 1835 als" §ilf§leb,rer beim ©nmnaftum ju ^ard;im in
v

Diecflen=

burg=©d)roerin angenommen unb nad) Berlauf eine§ ^ a §r^ °^ orbentlidjer

^eb,rer bafelbft angefteEt. Cftern 1840 erhielt er einen Nuf als" ^rorector an
ba§ ©nmnafium ^u ^rieblanb, rao er 1858 in bie Stelle be§ Gonrectors auf=

rüdte, bie er bis Dftern 1886 oerroaltete. ßrft bann trat er, naebbem er

über 50 $af)re als öffentlidjer Seb,rer geroirft chatte , in ben rooljlnerbieuten

^uheftanb, behielt jebodj ben hebröifcben Unterricht in ^rima unb Cberfecunba
noch bi€ 1889 bei. 2(us 2(nlap feines 50 jäfjrigen 2tmtsjubiläum§ (5. 3«""«^
1886) rourbe er, — non anberen @b,rungen ju fdjroeigen — , jum @l)renbürger
ber Stabt A-rieblanb ernannt. Bereits im ^3. 1857 roar er oon ber prjilo =

fopbifcben Aacultät ber iRoftoder Uninerfität §um ^octor promooirt roorben,
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unb Neujahr 1863 fjatte ihm bet ©tojjrjergog oon 3KccHcnBurg=@trefi^ ben

Sßrofeffottttel oerlie^cn.

SD. root „nidjt blofj ein r>ortrefflicf)er Sebrer, fonbern aud) ein unermüb=

lieber Aorftfer unb ©eler)rter, für ben 2d)ule unb 2Öiffenfd)aft untrennbar in

eine- perfdimohen" (Xörrualtn. @t 6efa| grünblid)e Rcnntnijfe in ben alten

roie aueb in neuen Sprachen, roonon er in mehreren ediriften 3eugnif; ablegte;

baju bie feiten geroorbene C$abc , in lateinifd)er
, grieebifriier , ja Ijebräifcber

Spradie ju lüditen, abgefeben von feiner ©eroant-tfjctt in beutfduT Tiditung.

3(uf ber Arieblänber 58ibliotl)ef befinbet fidi ein 2ammelbanb in Cuart, bet

65 ©elegenljeit'ogebtdite con ifjm enthält, darunter eine ^riglotte, bie Ueber=

ferjung bes ^'utf)erliebe§ : „(rrfjalt' mtö, .\?err, bei deinem ©ort" in (ateinifd)er,

griedüfeber unb fyebräifdjer Spracbe. 'Befonbere- oerftanb er es, beutidie

Tiditunaen meifterfjaft in§ ©riednfdie ;u übertragen, ^m £rud finb folgenbe

Sdmften von il)m erfdnenen: „"llfetrifdie Ueberfefcung ber fünf erften Satiren

l; erfius." Sßtogt.
,

^rieblanb 1842: „Persii satira sexta Germanicis

versibus reddita; accedit diss. de discrimine quod iutercedit iuter satiram

Persianam et Horatianam." ^rogr., Jrieblonb 1847: „Semerfungen ju ^irjels

franjöftfdjer ©rammattf." oraei ^beile. Sßtogt., Arieblanb 1852, 59; „©eier-e

für 3roei= unb 3?ier=3d}adi." Arieblanb 1855; „2(n 9((eranber v. joumbolot,

ben Oieftor unb AÜrften ber 3iaturforfdier." Berlin 1859. (@ine Cbe in

alcäifeber Stropljenform): ,, 2d)ad)getud)te alter unö neuer 3eit." Aiieblar.D

1860: „Miscellaneu." ißtogt. , Arieblanb 1865. (£>arin : SKettifdje lieber*

fet3ung ber I. Clnmpifdjen Dbe Sßinbat'ö mit Slnmerfungert, unb: Ueberfeijiir.g

unb Stubie über bae f)ebräifd)e iDeboraiteb)
;

,'Euuaroi)]). reißeXiov *Ava-

{.ivijoEig
c
EXXaöixai." 5fteuftteli$ 1867. (©eibel'* (Erinnerungen an ©ried)en=

lanb. ^ik- ^lltgriedufdie überfefct): „La nobla leyczon", üEejt (altpror>en<;aliici))

unb Ueberfeßung nebft meift etomologifdjen Oioten.
v

}>rogr., Arieblanb 1869

;

„lieber bie 2lccentuation ber .sUafi? im ©riedjifcrjen."
s]3rogr., Arieblanb 1878

;

„©eibel'e ^bplf @utin. gti§ :tfltgried)ifd)e übetfefct." -Keuftteli$ 1883; „Dr.

^safob £>eufft .... (Erinnerungen au3 treffen Seben." ßetpjig 1884. (Sine

Biographie foince- früheren (Kollegen, bei »erbienten ^[jnftfer* unb ConrectorS

am ©nmnaftum ju Sßatdjnn); „Ueber SKetrif unb Sftljntljmif."
v

J>rogr.,

Arieblanb 1885: „©oetlje'S ^»ermann unb ^orotrjea. gnS 31ltgried;ifdje über»

fe$t." ©otlja 1888. - — Ütnen 35riefmed;fel über nnffcnfdiaftlidK tragen

führte 3). u. a. mit ©eibel, öem elaffifdjen ^ilologen Jrttttj 3>olfmar Arir-Üle,

bem 2((tertf)um^fori"dier .^einrieb 3d)liemann unb bem gebrauten (Emil Maun':! 1

.

„(Ein editer Zoljn feinet .<6etmatblanbe* , oerbanö 2). mit unoerfälfdner

©ahrfiaftigfeit eine gemiffe Diatürlidjfeit unb Xerbrjeit, bie jebod) nidjt oer=

lerjte . . . 3>urd) unb burefj anfprudieloe unb fdilidn, madjte er oon ftd) felbft

nid)t tnel Stuf^ebenö . . . Seine im feften ©lauben an ben gefreujigten

©ottesfob,n inur5elnbe ^eligiofität unb fein tiefer ftttlidjer Sebeneernft mirften

ina^rfiaft riorbilblid), unb feine glüljenbe i>aterlanbsliebe entjünbete unb näl)rte

bie /ylamme bee "^atriotismuc-." (Törmalb.)
3?gl. bie Arieölänber Sdiulprogramme oon 1886, 3. 3 ff. unb von

1887, 3. 18, forme i^aul Törroalb's ^iefrolog in ber o^itfcfjrtft für bai

©pmnaftalraefen 1898, 2. 339—351. ^»einrieb ^Ienj.
2)llfcS: Seopolö S)v geboren gu ^reßburg in Ungarn am 2. Aeb"rua^ 1810

(3eitlin, bibl. hebr. post. Mendelssohniana, Setpjig 1895, ©. 69), gehörte ;u

benjenigen jübifdjen ©elel)rten, meiere im 2tnfd)luj3 an bie grot3en Sab.nbredjer

auf bem ©ebiete ber jübifdjen i'itteratur (ben Italiener ^aoib Sujjatto au§
trieft, ben ©ali^ier Bai. ^suöa ^tapoport au§ Semberg unb ben £eutfdjeu

Seopolb 3""^ / oor^ugSroeife in Berlin roirfenb) ts ftd) angelegen fein ließen,
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ben ^uben bie im Anfang bei 19. ^a()rl)iinbertg faft oergeffenen ©dfjä$e iljrer

früheren Sitteratur wieber nalje ^u rüden. D. führte im SMenfte biefer 3luf=

gäbe eine 2lrt Sanberleben natf; ben Drten, bie grope Sibliottjefen bargen
(ogl. 9Ju Steinfdnieiber , jüb. Sitteratur in Erfd) unb ©ruber'3 attg. Sncnfl.,

2. ©eck, 27. £1)1., ©. 468). 2Bir finben ib> in SßariS, §ßrag, 2$fon,

(Hattingen, wo er feit 1843 ju £einrid; Ewalb in Schiebungen trat, uirb

anberen Orten. 3ulet$t lieft er fid;, be§ üöanberlebens überbrüffig, bei 93er=

wanbten in Söten nieber, wo er im £;. 1891 am 3. Sluguft geftorben ift.
—

Da<§ Erfte, wa§ oon D. erfdjien, mar eine Ausgabe ber fünf Südjer 3Rofe
mit bem Kommentar bcS Stafdji, letzterer in Der fogen. Wafdjifdjrift gebrudt.

darunter ftanb in fog. SBeiberbeutfdj gebrudt (f. b. ©rflärung biefer Sdjrift»

jeidjen in Stracf=3iegfrieb, Seljrbud) ber neufjebr. ©pr. u. Sitt. 1884, § 3,

©. 8 — 10) eine beutfdje Ueberfefcung bcS EommentarS bes 9iafd)i. 3)o§
Sßerf enthielt 5 Steile unb erfd)ien in $rag 1833—1888. 3>orausgefd)idt

mar eine Einleitung oon 8. 2). (f. ben oollft. fyebr. 5£itel bei Strad=2iegfrieb
©. 111). — Danad) erfdjtenen „Eljrenfäulen u. 3)enffteine gu e. fünftigen
'jjßantljeon t)ebr. Didjter u. Dichtungen" SBten 1837. Es finb barin tfjeilmeife

in Ijebräifdjer opradje Didjtungen oon Salomo ben ©abirot unb ^e§uba ben

Salomon 2üd)arifi mitgeteilt. — %m % 1839 erfdjtenen gu Sütona tljeilweife

ebenfalls im tjebräifdjen Original Diebtungen bee 9Jiofe ben Efra aus ©ranaba.
ivgl. über biefen 2)., rabbin. Slumenlefe ©. 58, 21. 1, 2, ©. 87, SC. 3, Äarpele*,

©efd). ber jüb. Sitt. 1886, ©. 504—511, reo groben feiner ©ebidjte gegeben

finb. 3m 3- 1842 erfolgte oon D. eine 9(bfjanblung: „^ur ßenntnijj ber

neuljebr. rel. ^oefie" mit SföiitljeUung oon Seifpielen, unter benen fidj ebenfalls

tjebr. Originaltexte befanben (ogI. rabbin. Slumenlefe 2. 11, 36, 253. ©tein==

fd)neiber a. a. 0. ©. 421, 2C. 4). Die SSerbinbung mit Ewalb ermöglidjte

im $• 1844 weiteren lttterarl)iftorifd)en ©tubien oon D. ba§ Erfdjeinen. Die
oon beiben gemeinfam oeröffentlidjten „Seiträge jur ©efd)id;te ber älteften

Auslegung unb ©pradjerflärung bes 2(. £'§." brachten im 1. Sanbe bie

mefentlidj oon Ewalb bearbeitete Ausgabe ber ©rflärung ber Jahnen unb
bes ^ob oon Saabia u. a., ba§u Slbtjanblungen über ältefte Ijebr. 3prad) =

forfdjer unb Erflärer. D. lieferte tjiequ nur ©. 160 einen üftadjtrag.

Dagegen bieten ber 2. unb 3. Sanb burdiaus arbeiten oon D. — 33anb 2

enthält „Öitteratur^iftorifdje s3]iittl)ei[ungen über bie älteften l)ebr. ßjegeten,
©rammatifer unb Sejfilograp|en nebft l)ebr. Seilagen" unb jtoar befonber*
über Saadja hagaon <S. 5— 115, über 3J?enal)em ben Serud (Sarug) 3. 119
bie 148, über i^efjuba S^ajjug B. 155 — 163, $ona ben ©anad) (©annad))
©. 169— 175. Die anberen jübifdjen ©d^rtftftcffer mußten bee mangelnben
Siaumee wegen für.^er beljanbelt roerben (ogl. ^ortoort ©. VIII). Der 3. 23anb

enthielt nad; einer 3J(ünd)ener Jpanbfdjrtft eine 3Tu«gabe ber grammatifdjen
2Öcr!c be§ ^eljuba ßtjajjug au§ gcj. Dod; b^aben mir feit 1870 eine beffere

3(u8gabc berfelben nad; ^anbfd^riftcn ber Soblejana ju Cgforb oon 3. Sß. Ocutt

(f. barüber ©trat! « ©icgfrieb a. a. 0. <5. 109). — ©benfaffg 1844 erfa)ien

oon D. bie „Sxabbinifdie Slumentefe", roeldje Ueberfe^ung unb Erläuterung
ber Ijebr. ©prüdjc be§ Sirad), talmubifdjer Spridjtoörter unb ba,5U in einem
Sln^angc rabbinifdje Seic^enreben nebft einem ©loffar jur Erläuterung ber
neuljebr. 2(u§brüde unb Söenhmgen enthielt, ^iele Originalproben in oocali=

firten Seiten finb beigefügt. Eine Einleitung über bie Entioidlung biefer

Sitteratur in ber Sibel unb in ber nadjbibltfdjen Sitteratur ift oorauSgefdudt.
Die oerfdjiebenen formen, in benen ba§ Sprid^roort im 2;almub oorgetragen
roirb, werben unter 2lnfü^rung oon mancherlei Seifpielen bargelegt, ^n einem
^weiten 9lbfd;nitt befprid;t ber Serfaffer biblifd;e, apolrnp^ifd;e, talmubifd;e
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Sammlungen oon Sprüdjen unb fdjließt baran foldje aus bei maurifd)=fpanifd)en

Veriobe, fcefonberS SDiufar Ijaffel oon ,v>ai ©aon, ben "JKifdjle oon Samuel
bannagib unb Jarfdjifd) oon ÜKofc ben S§ra, woju nod) in§ jpebräifd;e überfetjte

Sammlungen oon ©entengen aus arabifdjen Sdjriftfteltern fommen. 'Den

2Ibfd)IuJ3 bilbet bie SBcfpredjung oon früheren Derartigen Sammlungen au§

ber ©efdjidjte bet Ijebr. Sitteratur. — Oieuerbings finb befonberi bie ßttote

be§ Sirad) in ber rabbinifdjen ^itteratur aud) unter SBürbigung ber Vorarbeiten

oon X. (ogl. Slumenlefe S. 67—84 unb Darüber @. $önig, @inl. in ba£

21. X, 1893, S. 89) mit einem beträdjilid; erweiterten 3RaterioIe aus ^Habbino=

wi$, Verles unb eigenen Goftectionen betjanbelt toorben oon S. Sdjedjtcr in ber

Jew. quarterly review 1891, ^uli, S. 682—706, ogl. ^beol. ^aljresber. 1891,

S. 58. — kleinere arbeiten waren im Sitteraturölatt Des Orients (1843

„Vorläufige -Kotig über £)unafd; b. Sabrat"
, „fJtotig über bie äußere Jorm

ber sJ>ijutim", 1844 „93ibliogr. 9?otig über oerfd). Sütualien unb befonbere

©ebetfammlungen", „Das Sdjaufeln ber £uben bei bem ©ebet unb bei bem
Stubium bes £almubs"

, „Xtx ®tbtaud) einer bestimmten Gelobte beim

Stubium ber 33ibel unb beS 3:almub§") mitgeteilt toorben. £>m % 1844

erfdjtenen nod; ju Stuttgart bie „Sitterart>iftorifd)en ilJuttljeilungen über bie

älteften r)ebr. Gjegeten, ©rammatifer unb Ser.ifograpt)en", meldje oiele§ enthielten,

was im 3. S3anbc bes SBerfes oon ßtoalb unb j). (f. o. ) rjatte aus Mangel

an 3taum unterbrüdt werben muffen. (is finb im gangen 14 tarnen jübifdjer

©eleljrten, bie l)ier beljanbelt werben, unter if)nen Saabja, ^erjuba ben Äoreifa),

Dt'enafjem ben Saruf, SDunafd) ben £ibrat, geljuba ßfjajjug, §ai ©aon, ^faal

(Sljtquitttta, ^ona ba\ ©annad), Sal. ben ©abirol, Samuel t)a 3iagib u. a. —
3,m Ö- 1846 würben oon X. unter bem £itel „Qpbis äl jad

u groben Ier>

falifdien, fononnmen unb grammatifalifdjen ^nfjalts aus oerfdjiebenen £>anb=

fdjriften gefammelt, erläutert unb herausgegeben. Siefes erfte unb einzige

§eft brachte Proben aus bem fjebr. SBörterbudje eben bohan be£ ^Jienatjem

ben Salomo mit einer fyebr. Einleitung (ogl. baju Steinfd)neiber a. a. D.

'S. 397, 2t. 7, 405, 21. 5, 419, 21. 15 u. a.). — 1847 fdjrieb X. eine Gin=

leitung ju S. ©atjen's Sibehoerf, 2tbfd)nitt Proverbes, in weldjer er bie

©nomen ber £>aggaba befjanbelte unb eine Tabelle ber jübtfdjen Ausleger oon

Saabja bis auf Söwenftein mit einer 33efpred)ttng oon 38 t)ier in Söetradjt

tommenben Werfen gab (bei Steinfdjneiber a. a. D. meift furj mit 2>ufes,

3JUfdjle citirt, f. S. 392, 21. 32, 406, 21. 27, 434, 2t. 49 u. a.). 3™
% 1846 oeröffentlidjte X. bie Sdjrift Qontres hammassoret „eine 2tbt)anblung

über bie fjebräifdje 2tccent= unb Vocallel)re oon 2tt)aron ben 2lfd)er", ,,nad)

einer 2ug3atto'fd)en ^anbfdjrift ergänzt, berid)tigt unb erweitert, mit Vorrebe,

2lnmerfungen unb anberweitigen ^Beigaben oerfeljen" (ogl. baju Steinfdjneiber

a. a. D. S. 399, 21. 27, S. 414, 21. 27, 29, 31 u. a.). S. Saer unb

§. Strad, SDic dikduke ba t
e amim . . . Seipjig 1879, S. VI, VII, l)aben

eine neue 21usgabe mit Senu^ung gal^lreidjer alter £anbfd)riften oeranftaltet.

gn bemfelben galjre (1846) erfdiienen aud) bie litteratur^iftorifd)en ^iitt^eilungen

im Äitteraturblattc bes Drients, weldje bie ©nomologen %\aat ben ßlafar,

^e^uba ben Valam, Sd)irfa=3id)ub u. a. betrafen (ogl. baju tieftet, ©efd;.

be§ 2t. X'S. in ber djriftl. Äirdje 1869, S. 571 unb neuerbings S. ^ojnanffi,

Seitr. j. ©efd;. ber tjebr. Spradjwiffenfd). I, 1894, bef. S. 6, 2t. 1, ©. 7 f.,

18. — Sefonbers ift audj bie 2tbfjanblung oon X. über SaaDia ©aon in ber

3eitfd;r. f. ^unbe bes Ojiorgenlanbes 35b. 5, ^>. 1, S. 115 ff.
§u beachten, in

ber 70 fiebräifdje SBorterflärungen oon Saabia befprod)en finb. X. l)at gugleid)

biefe Heine Sdirift Saabia's nad) einer ^anbfd}rift ber SBobtejana ju Cjforb
ebirt. — ebenfalls 1846 erfdjien bie 21bl;anblung über „X\t Sprache ber
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9JUfd)nal) lejtfograp^ifd; unb grammatifd) betrachtet" (»gl. baju ©teinfcbneiber

a. a. D. ©. 364, 31. 21. — SlarpeleS a. a. D. 6. 1120). — £m & 1853

Itcjs 2). 2 §efte unter bcm Stiel nahal q
e dumim (»gl. bagu im 2t. %. 9ftid)ter 5,

21 ; bie bunflen 2öorte waren »on £>. roofjl = ,,33ud) ber ÜBorgeit" gebeutet

roorben) ein 33üd;Ietn erfdjeinen, meldjeS ^Beiträge gur ©efd>icr)te ber jübifdjen

$oefie beS Mittelalters enthielt. — 1855 gab $. AÜiporoffi, criticae vocum
recensiones Donasch ben Librat (Dunasch b. Labrat) cum animadversionibus

Jacobi ben Mejer Tarn (London) berauS, roogu and) 2). unb dl. ftircbbeim

eregetifdje 2tnmerfungen geliefert ftatten (»gl. über biefen jübtfdjen £'ej:ifograpl)en

©trad=©iegfrieb a. a. D. ©. 109; aufjerbem f. 6roaIb*S)ttfe§ a. a. D. 23b. 2,

©. 149—154). — 1858 »eröffentlidjte £>. 2 £efte scbire Scholomoh bebr.

©ebidjte, aus £anbfd;riften gefammelt, erläutert unb herausgegeben ($anno»er),

b. b. ©ebidjte beS ©alomo ©abirol (»gl. ©trad=©iegfrieb a. a. D. ©. 119,

ßarpeleS a. a. D. ©. 1148, ©teinfcbneiber a. a. D. ©. 428, 21. 32, rooju

aud; MeS' 2(rtifel im Sitterturbl. b. Oriente V u. VI gehören). — 1860
gab 5D. ein erfteS (unb einziges) £eft beraub über „©alomo ben ©abirol auS

SJtalaga unb bie etljifdjen Üöerfe beffelben" (§anno»er). @S befjanbelte befonberS

G's. Mibhar ha-peninim (2tuSlefe ber perlen), eine poettfd;e ßbreftomatbie

arabtfdjer ©icbtungen (»gl. baju rabbin. Slumenlefe ©. 59 unb G's. Tiqqun
middot ha-nefes, 23erbefferung ber ©igenfdjaften ber ©eele), eine ©ammlung
»on ©entengen griedjifcber unb arabifdjer SBeifen (»gl. SBlumenlefe ©. 60).

©onft fiebe $. gürft, bibliotbeca Judaica, 1. ftljeil 1849, ©. 214, 215.

3. m. Soft, neuere @efd;id)te ber Israeliten, 3. 2lbtb. 23reSlau 1846, ©. 112 f.,

165. ^arpeleS a. a. D. ©. 1123, 1131. ÜKit 1860 fdjliejsen bie ©puren
ber litterarifdjen SEbätigfeit »on SD. ah. @r lebte nodj 30 ^aljre in 2öien in

einem otium cum dignitate. SDie ,3eit mar ingroifdjen fortgeschritten; man
ftellte ftrengere fritifdje 2tnforberungen an SSeröffentlidjungen jübifdjer Duellen

al§ biefer immerbin »erbienftlidje ©ammler befriebigen fonnte (»gl. 0. gu

Igel), ßfjaijug, gu ©djecbter über ©tradj u. a.). 2>mmerljin bleibt if)m baS

SSerbienft, feiner 3eit ^ntereffe an jübifdjer Sitteratur unb äBertbJcbäijung ber=

felben »ermittelt gu baben.

©onft »gl. 9teicb, ©Ijrentempel »erbienter ungarifcber Israeliten. 2. 2lufl.

1878. — 2R. 9toeft, Sotal. b. £ebr. u. £ub. ber 2. 9tofentbarfd)en 33ibl.

2tmfterb. 1875, ©. 313—315. "
6. ©iegfrieb.

3)ula: ßafpar tfrang Qofcf 9Jcattl)iaS 2). »on SButtiSlplg, Ät. Sugern,

mürbe am 10. 9)}ärg 1814 als ©oljn einer ^anbroerferfamilie in Sugern ge=

boren. ©djon unter feinen ©tubiengenoffen am ©nmnafium trat %xan^ 2).

als Vertreter freifinniger ^bealität §er»or. ©eine afabemifdjen ©tubien machte

er in ^ena , reo er 9)iitglieb ber SBurfdjenfdmft 2lrminia rourbe; nad) feiner

9tüd!eb,r marb er 1836 ©ecunbarleljrer in Sugern, nab,m aber 1841, als ber

©ieg ber confer»ati»=clericalen Partei ibm roegen feines JreifinnS unb $xz\=

mutb,S in politifdjen unb religiöfen ^Dingen bie 2luSficf)t auf eine feiner S3e=

fä^igung als Seljrer entfpred;enbe Sefbrberung im §eimatb,fanton »erfd)lot3,

bie ©teffe eines 33e§irfSlel)rerS in bem aargauifdjen SDorfe Steinad; an. %lad)

ber ^Jieberroerfung beS ©onberbunbeS marb er am 18. ©ecember 1847 jum
•öcitglieb ber lugernifdjen Regierung ernannt. _>3tit ber Seitung beS @r=

5ieb,ungSbepartementS betraut, fd)uf er burd; baS »on i^m ausgearbeitete @r=

jie^ungSgefe^ 1848, baS bie liberalen ^been beS ©rjiefyungSgefetjeS »on 1831
roieber aufnahm, bie ©runblage für eine fraftoolle fortfdjrittlidje ©ntmidlung
beS Iujernifd;en ©djulmefenS. 2lud) ber 2tuSbau ber neuen ©inridjtungen ift

jum großen Xb,eil fein 3Serbienft; fo ift bie 1851 erlaffene ^ottgiefiungSoer»

Magern, beutf^e Söiograp^ie. XLV1II. 10
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orbnung ju jenem ©efefce au^fd^Iie^Itdf) fein 2Berf. 6r felbft aber roar fdjon

im 3)törg 1849 aus ber Regierung getreten, um bie Seitung ber oon ifym in

bem aufgehobenen ftlofter Sftatfyfyaufen bei Sujem reorganifirten fantonalen

Sefyrerbilbungsanftalt, unb bamit ben roidjtigften £f)eil ber Reform, bie

£eranbilbung eines für bie Volfsbilbung befähigten unb begeifterten 2et)rer=

ftanbes ju übernehmen.

(ir^iel)ung ju felbfttljätigem teufen auf intettectuettem (Bebtet ftatt bes

bisherigen llicdjantsmus, ©rjiefyung jum unb burd) bas ßfyrgefüfyl ftatt burd)

äuf$erlid)e £)isciplinarmittel auf bem ftttlidjen, ^iflanjung innerlidjer tt)at=

fräftiger 9Migiofität gegenüber bem trabitionetten Gonfeffionalismus, bas

roaren bie ^beale, von benen bie ©eminarübung unb (Sonotctfüljrung SDula's

getragen roaren unb roeldje cor ben Zöglingen in einem 3)ianne perfonificirt

erfdjienen, ber mit ebenfo gemütfystiefer als freier Steligiofität eine Rumäne
2)urd)bilbung bes ©eiftes unb ein burd; raftlofes 2Beiterarbeiten gemehrtes

atlfeitiges 2Biffen oerbanb, bie roeit über bas sDiittelmaf5 ber bamaligen ©d;ul=

männer Ijeroorragten , einem sDianne, ber nad) feiner innerften 9?atur jeber

^kbanterie unb ^leinlidjfeit abfyolb, Weiteren ©innes unb fd)(agfertigen SBitjes,

bes -üDiifttrauens unfähig, in imponirenber äußerer Haltung unb innerer 23or=

nefjmfyeit oor i^nen ftanb unb für fie nidjt forool als §err unb SOJetfter benn

als Vater für feine ©öfjne füllte. $roei @igentl)ümlid)fetten ber oon if)tn

ausgefyenben ©emtnarbilbung mögen l;eroorgel;oben werben, ©efliffentlid; führte

er feine Zöglinge, bie meift aus ben bürftigften Volfsfreifen flammten, nid;t

bloß in bie ©runbfätje ber ©ittltdjfeit ein, fonbern aud) in bie ^Regeln bes

äußeren 2lnftanbes, bereu ^Befolgung bie >yretr)eit, fid) in ben Greifen ber ©e=

bilbeten ol;ne Verfioj? unb barum unbefangen ju beroegen, erft ermöglidjt;

unb unter ben bamaligen ©eminarbirectoren roar es berjenige oon 9tatl)l)aufen,

ber bie ^nitiatioe ju gegenfeitigen 33efud;en ber 2el;rer= unb ©djülerfdjaft ber

fd)roeijerifd)en Seljrerbilbungsanftalten ergriff, um bie fantonale Sfolirung

unb confeffioneffe ©efdjiebenljeit ju überroinben, ben ©inn für #reunbfd)aft

unb SBetteifer ju beleben unb bem nationalen ©ebanfen in ben jugenblid;en

Sefjreru ber 3ufunft ©ingang unb ©influfj §u oerfdjaffen.

^nbeffen roar bie Seitung bes ©eminars nur ein £l)etl beffen, rooburdj

fid) SD. um bie £>ebung bes Seljrerftanbes oerbient mad;te. ^n feinem @r=

jietyungsgefelj Ijatte er jur Vertretung ber ^ntereffen ber ©djule unb jur

Belebung bes ©oltbarttätsgefüfjls ber Seljrer eine fantonale Se^rerconferenj

berufen, beren erftc Verfammlung er 1849 eröffnete unb beren Vertrauen iljm

aud) in ber g-olgejeit ^u roieberljolten
sDtalen ^räfibium unb ©eneralberid)t=

erftattung übertrug, ©eine ^räfibtalreben legten ben 2efyrern bie ©runbjüge

feiner 2luffaffung bes ©rjiefjerberufs unb ber ©rjiefyungsaufgaben in flar burd)=

bad)ter 2lusfül)rung unb lidjtooller Jyorm bar unb bürften ju bem geljaltoollften

gäfylen , was" über päbagogifdje ©runbfragen gefprodjen unb neröffentlidjt

roorben ift. ^m 2tnfd)lufe an bie Sonferenjen begrünbete er 1850 bie „$on=
ferenjblätter, 3eitfd)rift für bie Volfsfdjullefjrer be£ ^anton§ Supern", bie er

ad)t %ai)xt lang fortführte unb an bie fid) bann ba3 je£t nod) erfd;einenbe

„Qa^rbud) ber Su^ernifdjen ^antonaüef)rer!onferen3" anfdjlo^, ba§ er ebenfalls"

nod; einige ^af)re rebigirte. SDie „^onferenjblätter" finb bas roeitaus um=
faffenbfte 3)enfmal oon ©ula's litterarifdjer Xl;ätigfeit; bie Erläuterungen,

bie er in benfelben ju ben gefetjUdjen Vorfdjriften über bie 5Di§cipIin, oor

allem aber ju ben neueingefüfjrten Se^rmitteln für bie 23oIfsfd;uIe gab, um
bie Seigrer berfelben §u rid;tigem ©ebraud; ju befähigen unb anhalten, er=

füllten i^ren ^roed i« oorjüglidjer Söeife; felbft bie ©egner erftaunten über

bas geiftige Seben unb bie Sftegfamfeit, bie er in furjer 3eit in ber £ef)rer=
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fdjaft entgünbet Ijatte. ©ein 2lnfel)en al! Sdnilmann unb Patriot qalt burd)

bie gange Sdjroeig. 2ll! s}käfibent leitete er 1855 in Sujern bie 33erfjanb=

lungen ber Sdjroeijerifdjen gemeinnützigen ©efettfdjaft , 1858 biejenigen ber

britten Verfammlung be! ©crjroet^crtfdjen Sefjreroeretn! , ben er fclbft (;atte

grünben belfen. 2>a! non ijjm gefdjaffene unb befeelte lu^ernifdje Sdjulroefen

warb al! eine fjernorragenbe ©rfdjeinung audi in ber jeitgenöffifdjen päbago-=

gifdjen Sttteratur £)eutfd)lanb! anerfannt unb bie Unioerfität ^ena oerltefj

ifym beim Jubiläum iljre! fünffjunbertjäljrigen Seftanbe! 1858 ben Doctortitel

honoris causa. 2öoI modjte er Ijoffen , baf} e! mit ber 3eit gelingen roerbe,

uud) bie bi! )e|t nod) tiieilroeife ober gang unerfüllt gebliebenen ^oftulate

feine! fdjulpolitifdjen Programms, eine bie Seljrer cor 9?al)rung!forgen au!=

reidjenb fdjüfeenbe unb ifmen gugleid) eine geadjtete fociale Stellung fidjernöe

Sefolbung unb bie @inrid)tung einer fadjmännifdjen Sdjulinfpection, bie er

fdjon 1848 auf! eifrigfte, aber oergeblid) befürroortet r)atte, gu »erroirflidjen.

2lber balb nad; beginn ber fedjjiger ^jaljre uerbüfterte fid) ber polttifdje

^orijont feine! §eimatl)lanbe! ; bie burd) ben 2lu!gang be! Sonberbunb=
friege! niebergeroorfene conferüatiu=clericale Partei geroann auf! neue im Volfe

beftimmenben ©influfj. 'jDen SBenbepunft bilbete bie 23olf!abftimmung, bie im
Iftooember 1865 ba! neue Steuergefetj ju #all braute. 35. fab, nid)t nur
jeben weiteren g-ortfdjritt in unabfeljbare J-erne gerütft, fonbern bie 3ufunft

be! (Seminar! unb feine eigene 2eben!ej:iften§ ernftlid) in 3*ra 9 e gcftellt, meb,r

nod) burd) ba§ ängftlid)e Verhalten ber in! SBanfen geratfjenen liberalen

Regierung al! burd) birecte Singriffe ber ©egner; fo entfd)lof} er fid), ber

norljer mefyrfad) etyrennoffe Berufungen in anbere Kantone abgelehnt r)atte,

bem 1867 an ib,n ergangenen 9tuf ber aargauifdjen ^Regierung al! £)irector

be! Seminar! Söettingen §u folgen unb nafjm tiefbercegten bergen! oon ber

am 15. Dctober b. $. in ber ^antonalconfereng ungeroöljnlid) galjlreid) uer=

fammelten lugernifdjen Seljrerfdjaft 2lbfd)ieb.

©enau fo lange roie in 9tatr) Raufen , etroa! gu 18 ^afyren, r)at nun 35.

in Söettingen feine! Stmte! al! Seminarbirector geroaltet (1867— 1886). 216er

balb trat bod) gu £age, roie fd)roer e! ift, in ben IJafyren, roo bie p£)ofifd)e

$raft nad)julaffen beginnt, ba! 2eben!roerf ber ^ugenb mit ©rfolg auf! neue

gu beginnen unb, al! oottau!geroad)fener Saum in frembe! ©rbreid) werfest,

bie frühere Xriebfraft gu beroäljren. SDer äußern Sdjroiertgfeiten , bie bie

neue Stelle in reicher g-ülle barbot, roäre eine elaftifdje, rüdfid)t!lo! burd)=

greifenbe ^]erfönlid)feit oljne Zweifel £err geroorben; jene! roar D. nid)t meljr

unb biefe! ift er nie geroefen. Seine ^nbioibualität roie! iljn mefyr nad)

innen al! nad) aufsen; bie rufjige pb,iIofopfjifd)e ©elaffenfyeit, bie er fid) burd)

ftet! eifrig fortgefetjte Vertiefung in bie Söerfe ber größten ©eifter aller 3^it

erroarb, roappnete iljn ben 2Öiberroärtigfeiten unb ©nttäufdjungen in feiner

Umgebung gegenüber mit einer Äraft ber ©ebulb, bie bem im Sllter rooljl=

beleibt geworbenen 9Jknne leidjt al! ^nbolenj unb Sd)roäd)e gebeutet roerben

lonnte. Selbft auf ergieb.erifdjem ©ebiete blieb if)m, fo mand)e aud) feiner

SBettinger 3öglinge ba! Seminar mit bem ©inbrudf »erliefen, baj3 fie feiner

geiftigen Anregung unb erjieljerifd)en g'ü^ung ©ro^e! oerbanften unb if)tn

baber nad) ifjrem 2lu!tritte nod) mit Siebe unb §od)ad)tung, einige mit be=

geifterter Verehrung oergalten, bod) ein allgemein burd)fd)lagenber ©rfolg, roie

er ib,n auf Ijeimifdjem Soben erjielt, in Sßettingen oerfagt. So fiel benn, al!

2lnfang! ber ad)tgiger ^ab^re burd) bie Lotion ^euberger im ©rofjen ffiatl)

unb in ber treffe ein mit größter politifd)er roie perfönlidjer Seibenfd)aft

entfad)ter Stnfturm gegen ba! Seminar fid) erlrob, ber burd) nafjegu groei

^atjre bie ©emüttjer allgemein erregte (1880—82), bie £auptroud)t be! 2ln=

10*
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griffe naturgemäß auf 2>.> beffen greifes £aupt für ade© »erantroortlid;

gemad)t mürbe, roas feit ijafjren im unb am Seminar gefünbigt roorben.

2(ufs tieffte in feiner ©fjre gefränft, ließ er aHes* fd;roeigenb über fid; ergeben;

auf bie Vorftellungen ber A-reunbe, gegen bie unerhörten Verunglimpfungen

fid) bod; ju roefjren, fjatte er nur bie 2lntroort: „Sie fennen mid) nid;t; roas

mürbe es nütjen, fie belehren su rooöen!" @rft nadibem ber ßampf im
©roßen 9tatf) §um 2(ustrag gefommen, roiei er in einer maß= unb roürbenott

gehaltenen ^ufdjrift an bie Regierung, ^>unft für -}>unft bie ib,m gemalten
Vorroürfe burd)gef)cnb, bie Unbegrünbetfjeit berfelben überjeugenb nad) ; roaren

bodi gerabe bie @igenfd)aften, bie üjn oI§ SWenfdj unb (Srjiefjer r)od)ftettten A

bauptfädjlid) ©egenftanb ber 2lnflagen gegen feine Seminarleitung geroefen.

tir fämpfte nidjt um ben Sieg, nur um bie Vertljetbtgung feiner ©rjre;

modjten roenigften§ nadjträglid) 3Rit* unb 9?ad)roelt auf ©runb bes in feiner

5ted)tfertigungsfd)rift bargebotenen SJiaterialS fid) felbft ein ridjtiges Urtr)eil

bilben!

2lls 1885 ber Stargau nad) einer ^eriobe ber Stagnation, bie ben jer=

fefcenben (Elementen freien Spielraum gegeben unb in ber 2eibenfd)aftlid)feit

jenes Seminarfturmes gezeigt, baß e3 fo nidjt weiter gefyen fönne, burd; 2(n=

nafpe einer neuen Verfaffung fid) bie 23ar)n ju ruhiger SBeiterentroidlung

aufs neue öffnete, lag ofyne roeitereS flar, baß aud) im Seminar eine uöttige

Oteuorbnung oljne £Rüdfid;t auf bie bisherigen $erfönlid)feiten s^3ta^ .greifen

muffe; fo reichte benn im gum 1886 ber 72jäb
/
r. 25. fein ©efud) um ßntlaffung

aus ber Seminarleitung ein. 9iod; fjat er fünf ^saijre lang mit Aufbietung
feiner Gräfte oon 33aben aus, reo er nad; Räumung ber Slmtsrooljnung feinen

2öor)nft§ auffd)lug, als Seminarleljrer ber Slnftalt gebient, bis ifjm eine

Sßenfion ben oöttigen ^Küdtritt ermöglidjte. 9cur roenige "Dfonate nad)l)er ftarb

er mitten im ©efpräd) mit feiner ©attin, bie 48 ^afyre ^ art 9 Jteub unb Seib

mit ifym getragen, ruf)ig unb fdjmer^Io^ an einem Sd;lagfluß, in ber 2(benb-

bämmerung bes 30. Januar 1892.

£sn ungeroöl)nlid)er 23eife ift S)ula's Stern in ben legten £5ecennien

feines Sebens t>on trüben äöolfen oerbunfelt roorben , unb roenn ßiner fd)ien

£5. ju ben DJiännern ju gehören, bie fid; unb ifjren Slurjm überlebt Ijaben.

ilnb bod): roie 2Senige ift 2). innerlid; jung unb frifd) geblieben, ©erabe ba=

burd; beroäljrte fid) fein innerer SÖertb, unb bie ^einljeit unb £iefe feinet

©emütrjs , baß felbft bie fd;Iimmfte 3)iißftimmung iljn nidjt ju erbittern oer=

mod)te: liebensroürbiger £umor unb 2Borte urroüdjfiger SöeislEjeit ftanben ifym

nod) bis in fein let}te§ Sebensjaljr ebenfo ju ©ebot rote in ben Reiten, ,M
er nod) nid)t Seminarleljrer fonbern nur Seminarbirector titulirt rourbe.

25arum bie merfroürbige @rjd)cinung, baß bie 2Inl)änglid)feit unb Verehrung,
bie er im Greife feiner greunbe unb ehemaligen Sdjüler genoß, nie fetter

aufleuchtete als in ben ©podjen, in benen fein Sebensroerf unb feine perfön=

lid)e @l)re am jdjroerften bebrol)t erfd)ienen; fo 1875 im Danton Sujern, al§

beim enbgültigen Sieg ber donferoatinen bie fantonale Äet)rerfcr;aft ju @mmen=
bäum fid) $u banfbarer Erinnerung an bie Vergangenheit unb ^ur ©rmutb.igung

für bie 3ufunft um ib,n fdmarte; fo 1881 mitten im Sturm, ben bie Lotion
|)euberger über £. b.eraufbefdjrooren; unb als ®. oon ber Seminarbirection

fid) surücfgejogen
, geftaltete fid) bie g-eier feiner 50jäl)rigen Ser)rtt)ätigfeit in

Öaben, roo außer ben Sd)aaren ber Sujerner unb 2(argauer im Januar 1897
;alilreid)e Verehrer aud) aus anbern Kantonen fid; einfanben, ju einer roaljr=

ijaft großartigen unb überroältigenben g-eier burd) bie b,er§lid)e Seroeife ber

Jpod)ad)tung unb Verehrung, bie oon allen Seiten 2). in einer 5"ütte bargebrad)t

rourben, rote nod; feiten einem £<el)rer. 2Bal»rlid; 5D. b,at in nottem SDiaße an
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fid) felbft erfahren, mag er einft in ber Sdjroetj. ©emeinnü^igen ©efellfdjaft

1885 gefprod)en unb bann noraljnenb unter fein 23ilb gefdjrieben : 9tafd) eilt

baf)in ba§ flüd)tige, roedjfelootte Seben; roaS gibt ifym üfikrtf) nod) über ba3

©rab l)inau#, roenn nid)t bie Siebe, bie mir 2lnbern erroeifen unb bie Siebe,

bie nur »on ifynen empfangen Ijaben?"

$ritj 9)iarti, Sebenäbilb be§ ©eminarbireftori %van% Hula', mit ü8or»

roort t)on 6. Büttel. 3ürtdj 1898. £>a§ Sud) enthält aud) ein öotfjäfjl.

sßer^eidjntjs b. ©rudfdjriften u. IRanufcript gebliebenen arbeiten au<§ ©ula'3
$eber. — $. Heller, £)a§ 2largauifd)e Sefjrerfemtnar. ©enffdjrift. 53aben

1897. Öunjifer.
Still: Gilbert ^-riebrid) 53enno ©., ©ramatifer unb religionspljilofopf)ifd)er

Ißublicift, ein genialer ©onberling unb ^tomantifer in Seben, ©enfen unb
©djreiben, rourbe am 17. 3>uni 1819 ju Königsberg in Dftpr. als 3oIjn be§

^>rofeffor§ ber (Sfjemie an ber Uninerfität unb 2tpott)efer§ £-rbr. ^Jljit. 2).

(1788— 1851) geboren. %la<f) bem Stöbe ber Butter — ou§ ber Familie Wartung,

langjährigen Sefifeerin ber grof3en liberalen „MömgSberger £.'fd)en 3eitung" —

,

fdjon in 2)ulf § 3. ^afjre, roud)§ er unter ber Dbfjut be§ rool)lf)abenben S8ater§

unb einer trefflidjen Stiefmutter auf. $Der SSater ließ ben förperlid) ruie

geiftig fräftig veranlagten ©oljn fid) austoben unb früf) an ©elbftänbigfeit,

an g-rei^eit in Urtfjeil unb §anbeln gemahnen, ©djroimmen, reiten, roanbem

burfte er fo t)iel unb mann er rooffte. ©djon mä^renb be§, infolgebeffen un=

regelmäßigen ©nmnaftalbefudjS functionirte er feit 1835 at§> Sefyrling in ber

Dfficin be§ 2>ater3, um einmal biefe ju übernehmen, unb mürbe 1839 ^rootfor

unb „©eljilfe". Drtf)obor,=religiö§ unb patriotifd), bieS nad) bem l^beale

S£Ijeobor ^örner'S, mar bamalS fein ©enfen gerietet. Seit 1837, ber 2lbfol=

turung beS ©umnafium§, ftubirte er neben ber pfjarmaceutifdjen £f)ätigi:eit

auf ber Ijeimatltdjen Uninerfität 5)iebicin unb ;ftaturroiffenfd)aften , fat) fid)

babei aber aud) in ^fyilofopljie, STeftf>etif
,

^fjilologie, frember claffifdber unb

älterer beutfd)er Sitteratur um, entwarf bramatifdje $läne unb uerfing fid)

fyeimlid) in ber Ueberjeugung feine§ ©id)tertl)um3. Qn ber ©tubentenjdjaft

fpielte ber fd)öne, lebensfreudige unb fd)neibige Surfdjenfdjafter eine beraubte

repräfentatioe Stolle. SBäfyrenb biefer ©tubienjaljre rourbe ©ulf 3 Skterftabt,

befonber§ beren §od)fd)ule, meljr unb mel)r "Dtittelpunft einer energifd)en

liberalen Dppofition foroie mobern litterarifdjer Seftrebungen, unb beibe mirlten

auf bie empfängliche «Seele be§ in ber Oeffentlid)feit auffallenben Jüngling«

ftarf ein. 1839, nad) bem ^ronifor=@j:amen, nerlobte er fid) mit ber erft

16jät)rigen 33afe $jol)anna ©., einem anmutigen, gemütljStiefen, rid)tig

urtljeilenben 9Jtäbd)en. 1841 trat er in bie 2a§aretIj=2lpotl)efe ju Breslau

beljufä einjährig = freimütigen sDiüitärbienfte§ ein, 1842 in bie Slpotljefe §u

Kupferberg i. <5tf)l. Seit Slnfang 1843 genügte 3). jurüdge^ogen in ber füllen

oftpreufsifdjen ^rei^ftabt ©umbinnen bem l)eif;en ©ränge nad) poetifd)em (Schaffen,

beffen ^rud)t „Drla" raarb, fein allfeitig norbeutenber poetifdjer ßrftling. 33ei

beffen (irfd)einen begab fid) ®., um fid) in ben 9?aturroiffenfd)aften, befonberS

ber ßl)emie, ju tjernollfommnen, Dftern 1844 na<i) ^Berlin, fd)on im ©ommer
aber nad) Seipjig, roo er nun, ungeachtet aller äußeren unb inneren 3rDifd)enfälle,

in ^rofeffor Otto Sinne @rbmann'§ d)emifd)em Saboratorium 1
3U ^ab,re un»

nerbroffen gearbeitet l)at.

^n Seipjig fielen balb bie SBürfel über ©ull'§ 3ufrtnft, | rool)l b,in=

fid)tlid) be§ 53eruf§, roie ber geiftigen unb feelifd)en ©ntroidlung. ©er oor=

urtb.eiUlofe 93ater, com befreunbeten ©emofraten ^ol)ann ^acobn mit bem
anonnmen „Drla" befannt gemadjt, fd)rieb bem Sob.n: ,,^d) fyaht bie J-orberung

an bid) geftellt, etroa# 2^üd)tige§ gu leiften, fei e§ in roeld)em g-elbe be§ menfcb,»
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lieben -Kiffens es wolle . . . . £u l;aft jetjt eine tüdjtige Leiftung gefdjaffen,

unb nur bas roar es, roas id; r>on bir forberte" ; im 2agebud)e bes beglüdten

freigegebenen beijjt es: ,,^e mel;r id; ben Srief lefe, befto jeliger bin id; in

ibm." Aieilid) liemmten il)n bie öffentlichen unb .^erzensftürtne, bie ib,n bcm=

nädjft fdjüttelten , fofort nad;brüdlid) in bie poetifdje i'aufbafm einzutreten.

gm Aclnuar 1845 führte il;n ein befreunbeter junger äftuftfer ine §aui eines

gefellfdjaftlid; fjodjangefeljenen Seipjiger Atnan^manns ein, beffen 23 jär)rtge

2od)ter 3ni, fdjön, geift=, temperamcnt= unb djarafteroott, rafd; mit 2). eine

nerbangnififdjroere Neigung austauschte. %m SRai fuebte £. in il;rem roeft»

fälifdjen Serftede bie Softer Sertt)a bes am 24. £ecember 1844 roegen

Attentats auf Ariebrid; 21>ill;elm IV. t>on ^reujjen enthaupteten Sürgermeifters

$. S. Jfdjed) oon Storforo auf, um biefen zum gelben eines reuolutionären

Dramas ju mad;en. 3n Leipzigs Sorort Sinbenau E)ielt er fid) banad) bei

bem ifym naf;eftel;enben , bamals atljeiftifd) anrüchigen engern Sanbsmanne

SBilljelin Vorbau auf, roorjl weil ^ni's Altern bort ein Lanbljaus befajjen.

Son letzterer berooljnerleerer 33iHa mad;te 2). im September unb Cctober

©ebraud), als ir)n infolge ber ©rabrebe, bie er mit Robert Slum unb ^orban

als @rroäb,lte ber Stubenten ben beim antiflerifalen Leipziger -J>utfd; r>om

12. Sluguft 1845 Gefallenen b,ielt, bie fäd)fifd)e Regierung ausroies. Gnbe

Lctober bis ins #rül)jal)r fd)lid) fid) ber t>erftellungsf)albcr Kurzgefcborene nom
naljen Oieufdjönefelb oon ^rfilj* biä Slbenbbämmerung ins ßrbmann'fdje

Laboratorium. @nbe 2lpril 1846 rourbe er bei ber Slnfunft in Halle, roo er

promooiren trollte, auf ©runb altern Haftbefehls roegen jener Sfdjedj = Aarjrt,

in Unterfudjung gebogen, aber — alle feine Rapiere brad)te $nt fofort in

Sid)erl;eit — nad; tuer Sßodjen unt>errid)teter Sad)e entlaffen. Sis in ben

$uli roieber in 5teufd)önefelb, braute £. bie Jreunbin 3^ feiner Sraut |>annd)en,

bie fdron mit einanber roarm correfponbirten, nad) Sab Kranj bei Königsberg,

unb fet)rte im September mit bem Sreslauer £octorbiplom Ijeim. £ie 3meifel

über bas äußere ^erjensfdjidfal ber brei enbigte am 26. Cctober 2)uH'3

jpod)jeit mit ber Safe, bie ausbrüdlid; ^ni'i — biefe flod;t iljr ben
v
Diortl)en=

franj — oorläufiges Verbleiben beim jungen s^aare ausbebang. ^m 2Sinter

1846 47 fdjeiterten, trof be§ Saters unb bes ganzen Senats energifdjer AÜr=

fpradie, j)ul!'S Serfud;e, fid) in Königsberg als
s

}>rir>atbocent ju tjabilitiren,

an bes 3)iinifters ßidjlrorn Serlangen, SD. muffe ^unor „überzeugende Seroeife

non ©efinnungsänberung" ablegen, ^n feinem ^id)ter^eim am Jrieblänber

£f)or, roo ©uß'S Xrama „2ea" bamals entftanb, gaben fid; Xienstag 2lbenbs

% ^acobn, 5Rub. ©ottf djatt, ß. SSalesrobe, 3luguft Sßolf, ber ^i(ofopl) Ott»

Seemann u. a. für Pflege ber 5ßoefte unb 3)tufif ein anregenbes Stellbid;ein.

^m 2lpril 1847 »erlief ^ni, blutenben ^er^ens entfagenb, bas treue ?yreunbes=

paar, melbete aus Seipjig bie 2lnnal;me einer ©rjie^erinftelle in Cefterreid;,

l)ielt jebod) bas bebeutfame Serl;ältniß ju öannd;en, roeld;e fie barauf befud;te,

unb ^u 2). au^er^alb ber Ceffentlidtfeit aufred;t: bis 1876 begleitet it)re inter=

effante Jigur ba§ Leben be§ geliebten Ü)iannes.

2lber roie eine Slblöfung trat fofort in S)ulf's Spl;äre eine anbere roeib=

lid;e @rfd;einung, bie fefter in fein ^ afein eingreifen, ja, auf biefes bis an

fein Sebensenbe mitbeftimmenben ßinfluß ausüben foffte. 5fi>äl)renb ber 2(b=

roefen^eit oon 2)ulf's ©attin bei ber Leipziger Sufenfreunbin, entjünbete fid;

in tljm unb einer Slonbine, ßlfe Sujjler, Jod;ter eines b^ö^eren Serliner

ipofbeamten, bie ju Sefud; bei it)rer Sdjroefter Jrau Kleift auf Kaltfjof bei

Königsberg roeilte, eine ooHberoußte tiefe £eibenfd;aft mit geniegeitlid;en 21IIüren,

unauslöfdjlid; unb ungezügelt, ©erabe in Königsberg ^atte fid), tl;eilroeife

unter £ulf's Slugen ein fd;amlos ausgeartetes treiben abgefpielt, bas im
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2lnfd)luffe an bie th>ofopf)ifd)e Sefjre ^oE). £nr. Sd)önh>rr'S (1771—1826)
feit etroa 1823 ben ©efd)led)tStrieb mofttfd) » fdjroärmerifd) in gottesbienftlidje

SSerroenbung 50g unb 1839 in ftaubaufroirbelnbem driminalnerfaljren jur

2(mtScntfefcung ber beiben beteiligten ©eiftlidjen @bel unb Xieftel führte.

Unabhängig oon foldj unreiner ^feubo=©ectiererei bekämpften in ben iUer^igern

in berfelben „Stabt ber reinen SJernunft" $. ^acobi), Ä. ÜKofenfran,}, Siialesrobe,

Jyannn Seroalb, mit »erfdjiebcnen ©efid;tS= unb 2tngriffSpunften bie geltende

gefellfdjaftlidje "Diorat, unb 2). rourgelte fomit leidet in trorgepflügtem SBoben

ein, al§ ifjn ber SDrang beS SBlutS unb feltfame ©etegentjeit nad) bem l)alb=

romantifdjen 2)oppel=SiebeSbunb ber %at)tt 1845—47 ceranlafsten , bie fogen.

„freie Siebe" in bie ^3raji§ um^ufetjen. (£s ift nötl)ig, feine eigene, feineSroegS

principieß gudjtlofe be^üglidje Slnfdjauung flar formulirt anjufüf)ren roie in

einem ^Briefe bes. ^aljreS 1848: „3Jtir ift bie @rfd;öpfung ber Siebe, leibliche

roie geiftige, Ijeilig — fyeilig bie 33efriebigung aller Gräfte unb fyäfjtgfeiten

im Innern, aUe§ ©enuffeS, fobalb er nid)t flüchtiger, (eidjtfinniger SRei,} ift.

2Benn aber bie eine 33egiel)ung unter ber anbern (eibet (bie geiftige unter ber

finnüdjen ober umgefe^rt), fdjreibc id) eS nid;t innertidjen Gonfltcten ju,

fonbern nur ber äußeren, fo unnollfommenen ©inridjtung ber ©efetlfdjaft unb

fct)e barin eine roürbige Stufgabe, neue formen ju finben, bie ber ibealiftifdjen

^Berechtigung beffer entfpredjen al§ bie jetzige faule SJioral unb ©itte ....
Unter bem ßinbrucfe einer großen, ^eiligen Ueberjeugung, roerbe idj mir fjier^u

(ju einer Stbroeidjung r>on ber befteijenben £Regel) immer baS SRectjt einräumen."

2)iefe Darlegung fann als SRotto für ©ulf'S ganjeS 3Serfab,ren gelten, roie

er fünftig fein Seben geführt t)at, unb groar nidjt etroa nur im ©ebiete feiner

^erjensbejiefjungen. 2)ie genannte @lfe r>erl)arrte nad; §annd;en'§ ^eimfefjr,

9iot>ember 1847, in ifyrem £serl)ältniffe §u £). ungeftört, nafjm am lebhaften

93erfet)r in beffen Greife tljeil unb blieb bis Januar 1852 im £>aufe iljrer

©djroefter. Vorläufig aber fuljr bie 9?er<olution groifdjen SDuIf'S
s$rioat=

angelegenfjeiten. 2lm 23. g-ebruar 1848 rourbe 2)uIf'S 1846/47 entftanbeneS

£>rama „Sea" auf bem ^önigSberger ©tabttfjeater juerft aufgeführt, unb ber

3Serfaffer rief als Stntroort auf ben braufenben Söeifatt am <2cr)Iuffe ftatt eines

SDanfS bie eben eingetroffene ^unbe ber nortägigen Vorgänge an ber ©eine

r>on ber 9tampe hinunter: „©ie Sturmgloden ber fyretEjett läuten! 3n $ariS

ift bie 9te»olution ausgebrochen; roir ftetjen cor einem roelterfdjütternben

©reignifj." 2(m 6. 9Jiär§ rterurfadjte ein Antrag SDulf'S eine ßommtffion, bie

eine reformforbernbe Stbreffe an ben &önig auffegte, am 13. jünbete feine

3infprad)e unter ben Straf$enreben am ftärfften, unb er roarb Korporal ber

neuen Sürgerroeljr. £)ie ©rfolge ber militärifdjen 9teaction beS SafyreS 48

in ^ßreujjen liefen 2). r>erfud;en , btefen burd) eine 2lrbeiter=21ffociation , eine

<5onntagSfd)itle, an ber er felbft unterrichtete, unb ein focialiftifd) angekauftes

SonntagSblatt „Xer ^anbroerfer" (nur 5 Hummern), entgegenjuroirfen. 9te=

fignirt fdjrieb er am 12. SDecember: ,,^d) . . . mödjte cor ben oerroünfdjten,

eroig neuen ©rbärmlidjfeiten 9tei^auS nehmen, roenigftenS in einen anberen

3Belttt)etl hinein. 2(ud) l)abe id) fo nieleS angefaßt unb nichts nottenbet . . .

^d) h^abe ben d~r)rgeig ber Unfterblidjfeit unb geb^e in ßleinigfeiten unter . . .

$,d) frage ben Sßeltgeift : ,rooju, roarum baS alles ?' Um mid;, roie bisher nocf)

immer im Seben, ju überzeugen, ba^ alle begonnenen 33aljnen mid) nid;t jum
3ted)ten führen." ©er Angriff feiner fatirifdjen ^omöbie „SDie 3ßänbe" auf bie

„^reu^ennereine" 1848 unb ber entfdjeibenbe, ba^umal auffällige austritt aus

ber er»angelifd)en SanbeSfirdje, Anfang 1849, liefen eS if)tn nottenbS geratljen

erfdjeinen, »or bem |>affe ber fcfjarf einfe^enben 9teaciion ju entroeid^en unb
in unbehelligter ^erne oon ben tljn beengenben 3uftänben über bie 3n)eifel
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unb JHätfjfel in! Klare ju fommen. ^m ^uni 1849 naljm 2). t>on &annd;en

unb @lfe berccgten 2tbfd)ieb; er reifte nad; Söien, oon ba über ben Semmering,

bie 21lpen u. f. ra. meift ju grujj bis nad; Neapel , nad; 5 Sagen ftürmifdjer

See traf er in Sllejanbrien ben geift= unb roifcreidjen 23ogumil ©olfc. Unter

ben niebrigften 3>olfsfd)id;ten lernte er 2(rabifd;, legte bie Sanbestrach/t an unb

fubr (inbe Tecember oon Kairo auf einer gemieteten primitiven Sarfe wie

bie A-ellat) bi§ ^ur $nfel s
}>f)ilä unb ben erften .Hataraften 9(ffuans nilaufroärti,

fein eigener Kod), mit bem Bootsmann unb einer £erbe hatten allein. 2(us

©elbmangel nad; Kairo jurüdfdnffenb, fanb er bort ßnbe Sföarj 1850 -Hiittel

com generöfen SSatet r>or, befud)te bie §errfd)ergräber unb burdjreifte banad;

mit brei, für 400 s
J>iafter erfauften Kameelen unb bem Sebuinen ^mbaro!

bie ©renjroüften SlegntenS unb 2lrabien§, roorauf er ein Vierteljahr in einer

©ranitljötjle nal;e bem Sinai, ber „Sd;(angengrotte", oöttig roeltoerloren bem
•Diaturjauber, feinen Träumereien unb ©rübeleien nachging. £>ie erfel)nte

Grfenntniß, ber @ntfd;luß §u tf)ätigem, norbilblid)en ^ropfyetentfjum, £sbee unb

(rin^elljciten ju bem großzügigen $oem „^efus ber Gljrift" reiften ifjm bort

in ber geroottten ©infamfeit. 5cur ber 2tusbrud; ber $eft in 21rabien unb

bie burd) bas" Siegenbleiben f;äuslid;er ^Briefe in Kairo erzeugte Ungewißheit

über £ab,eim r>ermod;ten i£)n, @nbe ^uli über Smnrna nad; G'uropa jurüd=

jufefyren.

Qn Königsberg faßte er gar nid;t roieber SBoben, fonbern ließ ftd; nod;

1850 mit feinem §annd)en auf bem (Jubln, 1000 iivuß u&er oem ^orbufer

be§ ©enferfees\ oberhalb ßtaren§ unb OJiontreur , IV2 Stunben oon Venen

in einem einfamen .5ol$[;äu!od;en ber ©emeinbe Gfjaulin nieber, bas er faufte,

auebaute unb roth, anftrict) — nod) Ijeute l;eißt bie 2)ulfl)ütte in ber ©egenb

maison rouge. 9)cit bem Jobe bes. ausgejeidjneten Vaters, an beffen Sterbe =

bett er im nächsten %ai)xt eilte, oerlor ;£>. feinen allbereiten cRatligeber, Sjttftx,

feine ftete peeuniäre Stütje unb eigentlich, bas Sefcte, roaS it)n mit Königsberg

nerbanb. (Jlfe, roegen it)re§ ununterbrochenen Verljältniffes §u ben 'iDulfs

mit ben Irrigen jerfalten, ging 1852 nad; ^>aris, bann längere $eit nad;

Berlin, §nnfd;enburd; mehrmals bei SDuIfs roeilenb, 6t8 fie im ^uni 1857

für immer in bereu §ausn>efen eintrat, unb sroar nid;t etroa als ©aft ober

einfadje Jpausgenoffin, fonbern als tntrflidje ©rjegefärjrtin bes feit über

10 ^afjren »ermähnten Haares — ein factum, bas SD. fofort unter 3uftimmung
?yrau öanndjens burd; einen, feiner ©eroolntljeit gemäß, feierlich, gleichkam

priefterlicfyen 21ct unb eine, roie er e§ liebte, überanftrengenbe ^öb^enroanberung

burd; bie Sdiroeij befiegelte. 2ro| innigfter 5'ami^en 3emein
1
c^ aft § at er fi^

in jener 2BeItabgefd)iebenl)eit — Januar 1852 befugte er mit ber ©attin

9tom — 8 ^afjre lang ernften unb einbringlid;en p^ilofopl)ifd;en, ^iftorifdjen,

reIigion§gefd)id;tlid)en Stubien geraibmet, babei mandjerlei 25ict)terifcr)e§ , oor

allem bae S a ^re " an 9 aulgetragene 2ßerf „34"^ ^er 61)rift", fertiggeftellt.

SSenn er aud) bie innerhalb ber europäifdjen unb djriftlidjen ©efellfdjafteorbnung

mefjr als merlroürbige Sigamie — biefen Sb^arafter feines roeiteren ©Ijelebens

b,at er feinen s2tugenblid abgeleugnet — mit uoHfter 3Serantmortlid)feit afä

6onfequen5 eines tljeoretifdien Ueberjeugungsfanatismul burdj etl)ifcb,e ©rünbe
als berechtigt l)iusuftetlen bemüht mar, fo brängte bod; geroiß eben biefe un=

geitiöljnlidje Situation, iuol)l aud; @tfe perfönlid;, ^ur 3Bal)l eine§ 9Sob,nfi§e€,

ber äußeren Sßieberanfdjiuß an Gultur unb Ceffentlid)feit ermöglichte. %m
§erbft 1858 überfiebelte 2). mit ben Seinen nad; Stuttgart, roo er, in§=

befonbere burd; bie &ünftler= unb ^]oetengefeUfd)aft „Sergroerf", mit ben

fyeroorragenbften Sitteraten unb anberen äftfietifd; ftrebfamen ©eiftern ber

journaliftifd; betriebfamen fd;roäbifd;en ^auptftabt in anregenbfte SSerbinbung
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tarn: %t. 3Stfc^er, SRorifc £artmann, 2. «Pfau, 3. ©. ^ifd;er, 2B. ftaabe,

^adflänber, %. 3BeE)t , SBaleSrobe, fpöter ^retligrat^ u. 31. %tbod) aud) fein

eigenem .£>eim, baS burd; SDulf'S perfönlid) f)od;ad)tbareS, g(eid;fam patriard;a=

lifdjeS 2?erf;alten gegenüber aller amtlichen unb prioaten Kontrolle bie Goppel«

elje fiegreid} oertljeibigte, roarb roteber eine (Stätte ber ©aftfreunbfdfjaft , un=

gejroungenen 53UbungSauStaufd;eS, ftetS bereiter praftifd;er Humanität. 2öte

früher feine Sd;affenSftunben am freubigften in ber ßinfamfeit ber iNatur

erlebigenb, rjielt er fid) im Sommer am liebften in einer S8Iocfr)ütte $rotfd;en

9xo§rader unb Untertürffjeim auf, unb fogar als er feit @nbe 1871 von ber

ficr) immer grof}ftäbtifd;er rjerauSroadjfenben Stefiben,} in bie börflid;e Un=
gefd;orenf;eit beS nafjen Untertürf^etm am 'Jiedar [;inauSgog, griff er ju ber

©infiebelei gu, bie ir)m ©raf 9teifd;ad; in einer geräumigen .ftotjEjütte beS

Seonberger 2SalbeS jur Verfügung fteffte, nad) bereu Sfbbrudj 1878 er fid;

ein neuee 2tfnl feines SommerfleifjeS in einem oerlaffenen 9ßalbl;üter£)äuSd;en

beS Solinger JBergwalbeS ermietfyete. 23or biefem fjat bie roürttembergifdje

2lrbetterfd)aft im September 1885 eine eherne 93üfte 2)ulf'S oon ber 9J£eifterljanb

SDonnborf'S entljüfft.

albert 3X mar näm(id) im Verfolge feiner rabicalen ^beenentfattung

allmäljlid) burd; feine Negation ber Ianbläufigen SfoligionSformen unb feine

Gonftruction einer rein intuitiven Gjtljtf aud) in ftaatlidjen ^Dingen immer
roeiter nad; linfS abgerüdt unb t)atte, nadjbem er, 1865 oftentatio auS bem
preußifdjen in ben roürttembergifdjen StaatSoerbanb übergetreten, nod; 1866
unb 1868, publiciftifd; im Stuttgarter „33eobad)ter" bis 1870, ben Stanbpunft

ber grofjbeutfdjen fübbeutfd;en SSolfSpartei fräftig r>erfod;ten , infolge oer

©efd;er)niffe oon 1870/71 feine Oppofition roiber ben neuen ©ang ber beutfd;en

3)inge arg nerfdjärft; bie nad) bem Kriege erfdjienene Sdjrift „Patriotismus

unb ?yrömmigieit" bejeid;net SDulf'S llmfeb^r t>on ber reformbegeifterten ^beo=

Iflgte jum antireactionären Kampfe beS ;XageS, gugleid; oon pt)t!Cofopt)ifcrj»=

religiöfer Speculation gum 2tt£jeiSmuS ber $rar.iS unb ber ßmaneipation beS

Proletariats nad; roirtf)fd;aftlid;en iyactoren. 2öie 1849 machte er cor ber

©ntfdjeibung nod; gleid;fam eine SäuterungSfafyrt, bieSmal nad; bem tjofjen

Sorben: mit bem ^eibelberger 9iaturf)iftorifer ©eorge Wartung, feinem fetter,

tr)etIroeife aud; mit @Ife, unternahm er in ber fd;önen $jaf;reSjeit 1872 eine

größere SRetfe, bie er 1874 überaus farbig befdjrieb in bem 2(uffa£e „Spanier»

gänge in Sapplanb" in SBeftermann'S „^ttuftrirt. ;£>tfd). Monatsheften", als

Sud; bie ©inbrüde nneberfpiegelnb als „-Jaljrten burd; 9iorroegen unb bie

Sappmarfen oon ©eorge Wartung unb 2übert £)ulf" 1877. Anfang 1873
erftärte er ben offkietten 2lnfd)luf$ an bie Socialbemofratie, innerhalb beren

er bann baS ^al;r§e^nt feiner raftlofen SBirffamfeit eine felbftänbige, oielfad;

angefeinbete Stellung einnafjm, inbem er, fer)r gegen ben SÖillen ber eigent=

Iid;en ^>artei()äupter bie angeftrebte etl;ifd;=religiöfe Erneuerung nidjt nur nid;t

in ben ^»intergrunb fd)ob, fonbern mit ber ©efammtfyeit ber oorfdjroebenben

Reformen innigft nerfdjmotg. So i)at benn 2). jraar roieberljolt als focial=

bemofrattfdjer Öeroerber für Stuttgart canbibirt, für ben 9ieid;Stag 1878 unb
1881 mit jebeSmal über 4000 Stimmen, jum 2anbtage 1876 mit 2958, in

ber Stid;roaf)l mit 4716 Stimmen, -unb 1882 unter bem Sociatiftengefetje

mit 2631 Stimmen, ftetS unterliegenb unb 1878, roegen ^re^oergefyenS burd;

ein Flugblatt, ein ^a^r in ^eilbronn im ©efängniffe gebüßt. Slber oiel näb,er

ging ir)m bod; ber 3DieinungSftreit, ber ir)n fofort banad) roegen ©otteSläfterung

für jroei Monate, bis 2Beih^nad;ten 1879, ^inter Sd;loß unb Siegel führte,

unb feine politifdien #z]t= unb ^otenreben oon 1875 an, foraie bie 3eitungS=

Stuffä^e „S)ie ©eroaltmenfd;en" („®emofratifd;e Leitung"), „2)tC reactionäre
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SDlaffe* („Steuer Socialbemofrat"), „£ie Strömung bcr QJefeQfdrjaft roiber bert

Socialismus" unb „SDie Cmnipotenj bes Staats" (beibe in „Dieue ©efetffdjaft"),

tjaben im ©efammtauftreten £ulf's längft nidjt bas 6eroid)t roie fein bamaligeS

SBirfen auf ber Sftebnertribüne — befonbers burd) bie Serie ber im großen

Jyeftfaale ber Stuttgarter Sieberrjalle gehaltenen Vorträge, bie er nad) fduufer

Sßolemii oon pofitioer Seite in ber Sdjrift „23as ift r»on ber d)riftlid)en Kirdje

ju galten ?" ^ufammenfapte — unb bie ^panb in Jpanb bamit gebenbe Arbeit

bei Sdjreibtifdjes im 2)ienfie ber ifjn notlnnenbig bünfenben 2(ufflärung ber

OJi äffen über bie ()öd)ften Probleme unb S^- ^ a er hierbei nidjt nur

nieberrif} rote feine älteren Anreger com Sdjlage 23runo 23auer's unb bie

meiften ©efinnungsgenoffen be§ reifen Cannes £., fonbern aud) ©reifbares,

bie Grgebniffe langjährigen #orfd)ens unb Sßrüfenä, als neuen ©lauben, al3

r>ernunft= unb seitgemäßere 'Dioral bafür einfeuert roottte an Stelle bes ü)m

überlebt erfd)einenben Dogmas unb Mirdienttjums, fo mar es folgeridjtig, als

er 1881 mit bem berühmten Verfaffer be3 „Kraft unb Stoff" =33ud)s, Subroig

33üd;ner in ^armftabt, unb anberen Vertretern bes g-reigeifterttjums einen

„2tllgemcinen £cutfd)en Jreibenferbunb" begrünbete unb im 2tpril 1882 in

Stuttgart bie erfte beutfdje ,, Tvreireligiöfe ©emeinbe" begrünbete. Qx befleibete

in biefer bas maßgebliche 2tmt be§ Sprechers, roie er anbererfeits
1

in rer

rafd) roadjfenben ©emeinbe bas Crgan erbliche, feine 2lnfdmuungen $u erproben

unb gu nerbreiten. Otadj einer überaus* ftarf befugten Verfammlung be$

J-rauennereins ber Stuttgarter greibenfergemeinbe rourbe X. am 2lb?nb bes

29. (30?) Cctober 1884 auf bem Perron bes Stuttgarter ,!pauptbarmf)ofs com
£>er§fd;lage getroffen. 2tm Sonntag ben 2. 9?or>ember gaben an 10 000 Männer
aus ganj Sübroeftbeutfdjlanb ber 2eid>e, bie jur Verbrennung nad) ©ottja

überfüt)rt rourbe, bas ©eleit jum 23af)nf)ofe, roofür ^olijei unb Militär in

auf$erorbentIid)em 2tufgebot bereit ftanben. ^n ©otf)a jiert fein finniger Sprud)

auf bie Siebe in ber oerjerjrenben flamme bie 2lfcbenurne; bal Sruftbilb in

'Dietatt (9iadjbilbung 1893 r>or „Dramen" I.) oereroigt am 2ßalbesfaum oberhalb

ßfjlingens* nor ber legten fyöljernen Sommerrefibenj ben unermüblidjen Genfer.

2tls ein foldjer, ein Jpeger raftlofen 2>enfens unb Spintifirens eigenen

Antriebs, erfdjeint 2llbert 5D., roenn man fein merfroürbiges äußeres £afein

mit feiner geiftigen (Sntwidlung auf eine Sinie bringt. @r mar in 2tn=

fd)auungs= unb ^anblungsmeife „ein genialer Kraftmenfd), ber ftd) in fjeraus*

forbernber Cppofition gegen ba§ 2anbesüblid)e beijagte" (fo 3t. ©ottfdjall, ber

ifjm in ber 23lütrje feiner ^al)re unb entfdjeibenben ßntfdjlüffen narjeftanb), unb

fo nehmen fein fdjarfer ^roteft gegen ben beutfd)=franjöfifd)en Krieg, fein ge=

roaltfamer ^ufammenftoß tritt bem Stuttgarter eoangeltfdjen (Slerus, fein, be§

^nperibealiften Sanben bei ber materialiftifd) burdjfeßten SHidjtung ber Social*

bemofratie faum rounber bei einem ilJanne, ber im Sommer 1841 oon Breslau

nad) Königsberg 70 teilen in 7 iagen su ,~yuß burdjroanberte, um feine 23raut

roieber$ufel)en, unb, ein jroeiter Sorb SBnron, im Sommer 1865 in 6x
/a Stunben

ben SBobenfee oon Stomans^orn nad) Jvriebridjridjs^afen burd;fd)roamm , ob,ne

bas begleitenbe 33oot nur einmal §u benutzen. 2)ie ungemeine 9lüftigfeit be3

allfeitig abgeljärteten i^anne§, ber nod) in feinen legten Q a ^ren *n @islöd)ern

bes 5iecfars babete, brauen bie 2tufregungen ber Agitation unb ba§ unabgefeBte

geiftige Sdjaffen con ^ab,r^el)nten. ^m übrigen b,at er es ja infofern gut

gehabt, ba^ ib,n materielle Sorge infolge günftiger Situation oom b.ülfgbereiten

Vater Ijer nie geplagt unb aud) trotj aller ^ufle^nung roiber Staats= unb

©efetlfdjaftsorbrung nirgenbs bie SDisciplinargeroalt ernftlid) angepadt Ijat.

@s ift ein meljrfad) nad)gefprod)ener ^rrtljum — ben ganj neuerbings namentlicf)

^Bartels braftifcb, ausprägt — alg fei er ber ürient=@remit unb Sennhütten*
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Seroolpier infolge politifdjer Verfolgung geroorben. ^m ©egentljeil : feinem ber

„©enieS" ober Revolutionäre ber ©reisiger unb Vierziger %aljxt beS 19. %ai)X*

ljunbertS roarb fo fanft mitgefpielt für it)re unleugbaren s2luSfd;reitungen, man
barf faft fagen 2tnrempelungen ber gefetjlid) verbrieften formen beS po=

litifdjen, firdjlidjen, gefell)d)aftlid)en SebenS. Vietteidjt l)aben iljn bie 33el)örben

unb leitenben g-actoren für ungefäfyrlid) angefefyen, roeil er suerft redjt ibeologifd)

baljcrtritt, roäljrenb er bod) jroar ein IJbealift ift, eS aber blutig ernft meint.

Denn roie fein SebenSgang, fo oerratljen feine ©djriften, ben bidjterifdjen

gleidj bie abljanbelnben, eine eingeborne S&htdjt, (Energie unb mädjtige ©elbft=

ftänbigfeit. 3>n iljnen fpiegclt fid; bie ©jcentricität feines SÜefenä uon 2ln=

beginn, uorjüglid) ben Dramen.
©dron baS erfte bauon, „Drla. Dramaitfdje Didjtung" (1844), überftür^t

bie bem jugenblidjen Verfaffer gegenwärtigen ©eftalten unb Situationen, oljne

erftere fdmrf §u äeidjnen, letztere aus oft überlabenem ^atljoS in fdjönem,

flarem gufammenljange gU entfalten, £roi$bem burdjglüljt edjteS poetifdjeS

Jeuer biefen SluSbrudj eines reflectirenben beutfdjgefürjlten Don ^uan, ben

ber genufjgierige unb babei fentimentale £elb abgibt; etroaS geroaltfam in bie

atterneuefte 3eit gepreßt, entbehrt ber ©toff in ber poftljum gebrudten Um=
arbeitung bod) beS roenig paffenben 2htSflangS ber Driginalfaffung, ber £ljeil=

nafyme beS ^itelljelben am uerunglüdten grant'furter Stttentat r»om 3. 2lpril 1833.

DaS Drama „£ea", f'urj uor bem „tollen $afyr" als tfyeilroeife roörtlidje 9ie=

probuction ber belannten Jjiftorifdjen 9Zooette 2öilf). §auff'S „$ub ©üf?" ah=

gefaxt, 1848 unb 1874 gebrucft, uerbient meljr 33ead)tung, roeil eS ber anti=

bureau!ratifd)en 9xed)t=33egeifterung Dulf'S, aud; feiner bemoJratifdjen unb
antidjriftlidjen Ueberjeugung ein ©efäfj roarb, benn als poetifdje, pfndrologifd;

unb focial — rooju fein 3ufd)nitt ber befannten roürttembergifdjen ©taatS=

action non Slnno 1737 2(nfäi$e bot — roenig tiefer als ber ©rjäljler greifenbe

Seiftung. KurioS, baf$ gerabe bieg unfelbftänbigfte unb poetifd) rüdftänbigfte

Drama allein uon aßen DulfS auf bie Vüfyne gelangte: aufser in Königsberg

bei ben 1848er ganfaren, 1870 in 9Jiannljeim, 1874 in Ulm unb meljrfadj

auf beutfdjen 33üljnen ber bereinigten Staaten RorbamerifaS
; fo trug eS jur

Verbreitung beS $jnt)altS ber iljm Queue geroefenen nidjt redjt bidjterifd;

herausgearbeiteten Spiftortette Hauffs mefyr bei als biefe felbft, roaS §erauS=

gebern unb SDtonograpfjen beS fdjroäbifdjen DidjterjünglingS — ©djroab, JUaiber,

2tb. ©tern, $laifd)len, 9JienbIjeim, £anS ^ofmann (1902) — oöttig entging, ©ine

bramatifdje -Dier!roürbig!eit ift, mit feinem Jreunbe, bem ^ilofopfyen unb
©ramatifer („®er le^te König. ^oütifd)e§ Drama", 1842; f. £. Kur§, ©.
b. b. 2. IV, 420a) Dtto ©eemann au§ Hamburg, bem Vater beS groteefen

$(an§, gefdjaffen, „Die 2ßänbe. ©ine politifdje Komöbie in 1 2tft" (1848):
eine in ^laten'S Slrt unternommene ariftopJjanifd;e ^5erfiflage beS beutfdjen

SRidjell („§an§ 3SoIf"), me^r rjerb unb geiftooU ah roirllid) roitjig, roobei bie

3Bänbe ben Gfyor bilben. 2lber ein Decennium fpäter erfdjien, mit eine Jrudjt

feines ©rübelnS in morgenIänbifd)er2öüfte, „©imfon. ©inSHifynenftüdin 5 §anb=
lungen" (1859 gebrudt, bod) 1857 abgefdjloffen), roeit bramatifdjer burd;gefül)rt

als ber (Srftling, roenn aud) für tl)eatratifd>en ©inbrud nod) ju breit. ^n[)alt unb
Gfjarafteriftif fnüpft 2). an bie geringen Unterlagen an, bie baS 2tlte £efta=

ment, 33ud) ber 9tid}ter, 6ap. 13—17, für ben ©egenfat* groifdjen ©imfon unb
Delita, iljm bie Verförperer oon ^uben= bejro. ^eibentljum, geroä^rt. Die
©eelenfämpfe beS SBeibeS im Dilemma jroifd^en bem ifyr attmär)Iicf; imponiren=

ben ©imfon unb ifyrem, fie bann täufdjenben Volfe uertieft ber Didjter mit

pfudrologifdjer SBa^r^eit; burd) bie feine ©nmbolif fdjimmern feine eigenen

^»erjenSroirren burd;. ©in Slb^ub langen, forgfamen ©udjenS unb ©eftaltenS
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ift T^ulf'S bidjtertfdjeS §auptroerf „$>efuS ber Gljrift", oon ifjm als ein ©tücf

für bie SßoIfSbüljne gebaut unb be,$eid)net, alfo im ©tite ber fog. ^>affionSfpiele,

oon beren 9Jianier eS freilief; bie umfänglidje fcenifdje 2(uSftattung fernhält. ©S
erroud)S auS £)ulf'S ^beengängen, als er fid) in bie 3>erlaffenr)eit ber ©inai=

Sanbfdjaft »ergrub, unb fanb im 2Hpenf)eime Dftern 1855 bie 3>olIenbung.

darauf recitirte er eS 1855—64 roieberfjolt in ,3ürid), .fpeibelberg, Stuttgart,

Aranl'furt, üRatmljeint u. ö. unter großem Seifalle öffentlid), um roenigftenS

auf biefem 2öege baS $inb feiner beutelnben SHenooation beS granbiofen bib=

lifdjen 2egenbenbramaS oor bem ©djidfale rein litterarifdjer $ufunft unb ba=

mit ber ÜngelefenFjeit §u retten, ^m ^a[)re 1865 mit einem „^orroort", baS

fid) über ben fünftlerifdjen 3med unb bie babei oerroirfltdjte 2luffaffung beS

auS feiner 3eit, feinem (Sulturgrabe fyeroorfteigenben „3)ienfd)enfof)neS" oer=

breitete, burd) ben SDrucf bem allgemeinen Ürtljeil jugänglid) gemadjt, fanb

baS gro^jügige, tiefburd)bad)te „bramatifdje SebenSbtlb" nie eine einigermafsen

gejiemenbe 2lufmerffamfeit ober gar 2£>ürbigung. Unb bod) »erlangt eine

foldje, roie ^ulfS berounbernber Siograpl) unb Herausgeber (&. $iel aufruft:

„biefeS unoergletdjlidje 2>rama mit feinen fragmentarifd) ffijjirten Situationen

unb gigantifd) roudjernben Silbern, mit feinen grell folorirten (Sf)aralteren als

Trägerin einer djaotifd) gäljrenben l^beenroelt — ofjne $rage ift eS eine ber

gebanfennoflften ©djöpfungen unferer gefammten Sitteratur, unb faft fönnte

man eS eine metapljofifdje Xragöbie nennen", roie eS aud) mit 9ted;t oon

2(b. ©tern als „djarafteriftifdje |>robe ber oeränberten Stuff äffung" fyingeftellt

roirb, meldte bie neuern ©ramatifirungen beS I^efuS^ljemaS gegenüber ben

religiös geftimmten @pen unb ben altem naio=gläubigen ^Dramen erfüllt. SDrei

intereffante Sefonberljetten finb nod) l)eroor?;ul)eben : ber Söiberftreit ber tf»eo=

logifd) umftürslerifdjen Seljanblung beS ©toffS im ©inne ber negirenben ß'ritif

beS 9ieuen £eftamentS eines £). %. ©traufc unb Sr. Sauer mit ber äftljetifd)=

reactionären Jorm nad) Slrt ber £). oorfdjroebenben mittelalterlid)en sDh)fterien*

büljne; ber ©egenfatj in ber gang rationaliftifdjen ©rflärung ber Söunber in $efu

@rbenroatten jum pfodrologifdjen ©inbringen in bie Vorgänge feines ^nnern ; bie

^erauSarbeitung beS bämonifd) feurigen ^ubaS, ju bem als feine ©eliebte bie

beftridenbe sDiaria 93tagbalena reijooll contraftirt, als patriotifdjer, roagemutljiger

95>iberpart beS roeidjen 9cajarenerS, ber Wann ber öffentlichen Xljat neben bem

§eroS ber ^bee — beibeS roie in ^aul £enfe'S 1903 oielumftrittener „5Raria oon

9JiagbaIa" (1899)! 3)te einjelnen ©emälbe, aus benen fidf) bie oielfad) melo=

bramatifdje ober befd^reibenbe ^arftellung jufammenfe^t, fd)lief$t bie Himmelfahrt,

eine burd) ÜÖolfen unb ©onnenftral)lung gleidj ben anbern SBunbergefdjicb.ten auf

natürliche SBeife erläuterte ©rfdjeinung; bod; folgt äuf^ertid;, im©tile ber alten @pi=

löge, ein tragifd; leibenfdjaftlidjeS „9Jad)fpiel", roo graufiger ©egenfa^ ^roifdjen

Jüngern unb ^uben einer=, biefen unb ben Reiben anbererfeitS auf bie ©pi|e gelangt.

2)a^ ein SDramatifer oon foldjer ^ütjnljeit ber drfinbung , fo granbiofer

üföudjt ber ©eftaltung, eS unternahm, fraftgeniale SBerfe §einr. o. ^leift'S

(„£)ie Familie ©d;roffenftein"; in Stuttgart fo aufgeführt) unb Sb,r. ®.©rabbe'S

(„^erjog Sljeobor oon ©otf)lanb" 1855), an ben er in ber 9i()etorif, foroofjl

©ebanfe als SluSbrud l)äufig anflingt, ber 33üb,ne burd; Eingriffe gu erobern,

roaS übrigens mißlang, leuchtet ein. @r fjat aud) 1861 in %. 3Bef)l'S 3e\U

fd)rift ,,^Deutfd)e ©d)aubül)ne" eine bramaturgifd)e ©tubie über 5lleift'S „^ßrinj

?yriebrid) oon Jpomburg" unb im „
slltorgenblatt" einen 2(uffat$ „3)er etl)ifd)e

©eljalt beS 2)ramaS ,$. J. o. £>."' oeröffentlid)t. ^ebod) oerfd)mäl)te eS ®.

aud) nid)t, fid) an leichteren bramatifd)en 2tnläffen ju bet()ätigen. 1861 lieferte

er auf Anregung beS genannten töünftlercirfelS „Sergroerf" unter bem ^3feubo=

nnm Diü6e^at)l ein furjeS, ftimmungSootleS, aber roenig eigenartiges ^-eftfpiel
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gur ©inroeifjung beS Stuttgarter „&önigsbauS", „Das SBergroerf im ßönigS*

bau", 1862 baS Sibretto „(Sngio oon Apoljenftaufen, große Oper in »ier Steten",

beffen fd;roungf)afte Snrif ber befannte Stuttgarter .öofcapettmetfter g. $. 2lbert

fdjön »ertönte. 1865 roagte er fid) mit bem Sont>erfations>= unb ^ntrigen(u(t=

fptel Heinereu Stils „DaS -Bcabdienfleeblatt" auf ein ib,m roenig jufagenbeS

Jelb, roobei er in ^anblung unb Dialog eine gerieftere Jpanb offenbarte als,

bei ben unglaubhaften -Diotioen unb ber 2leuJ3erlid)feit ber Cljaraftere unb
mitunter ftarf poffenmäßigen Vorgänge. Diefelben Mängel befi^t bie gleidjfatts

bie s

^offe ftreifenbe jüngere bramatifdje ftleinigfeit „Die ©emSjagb", bie, nad)

einer 9iooeIIe auS einer ber Serien gelungener fdjroeijerifdjer Dorfibnllen feinet

g-reunbeS unb engften SanbSmannS Robert Sd)roetd)el , ein roarmeS, l)umor=

rjotte§ ©enrebilb auS ben §od)alpen gibt. Die Inrifd)=bramatifd)e Scenenfolge

„ßönig £>elge" (1875) greift mit Sd;roung ber ^antafie unb Spraye in baS

romantifdje norbifdje 3^et>ier, beffen Sanbfdjaft ber Dtd)ter fürs juoor burdjftreift

unb bann congenial gefd)ilbert Ijatte. 3Rit groei ferneren Dramen b,at D.,

bem $uge ber 3eit entfpredjenb, in bie ältere beutfdje ©efct)id;te ^urüdgegriffen.

©inmal in bem jroeitljetligen fjiftorifdjen Doppelfdjaufpiel con jroeimat „Drei

|>anblungen", „^onrab ber 3roeite" (1867): I. ^önig Äonrab IL, II. ^aifer

^onrab IL; ber beutfd)=patriotifd) burdjgefüljrte Qnfyalt, beffen erfte £älfte,

aud) roaS baS tteberragenbe beS gelben anbelangt, eine ©lorifteirung edjter

J-reunbeStreue, fid; mit bem ber „§erjog (£rnft"=Dramen Uljlanb'S, $. -Sperjfe

u. 21. bedt, leibet an erbrüdenber ^Breite ber gefdjidjtlidjen ©injelfyeiten, ber

©pifoben, bie bem 3"or*ftf) r itt e btä SettmotinS — baS ift Äonrab'S IL 2tuf=

ftieg §um bebeutenbften SluSbefjner ber 9teid)Sgren§en — Ijemmenb in bie Quere
fommen, unb ber, roie in „SjefuS ber ßljrift" prächtigen 3taturfd)ilberungen.

SroeitenS „üEBitla. Sdjaufpiel in brei .panblungen" (1875), „864 unter Subroig

bem Deutfdjen" fpielenb, gefdjrieben gum Unterfd)iebe r>on ben früheren in

iambifdje g-ünffüjjter gegoffenen Dramen in frifdjer, marfiger $rofa, mit fdjarf

umriffenen ^erfonen, ranft fid) ibtjttifd) unb bod) padenb bramatifd), ja fpannenb

burd; bie einfache, t)erföl)nlicr)e Söenbung um ben ©runbgebanfen : roafyre Siebe

triumpf)irt auSgleidjenb über ^taffenabftanb unb ^aftengeift. Der neue 2lb=

brud in ber poftljumen Dramen=2(uSgabe geigt eine nöHige ümfdjmeljung.

2lngefid)tS ber fd)ier unerfd)öpfltd)en £>beenfütte, ber glänjenben Darftellung

unb ber roaljrljaft poettfct)en ^raft, bie fid) ebenfalls in bem 23änbd)en „©ebidjte.

2luSgeroäb,tt aus feinem ÜJiadjlafj" (1892; 2 Auflagen) auSfpredjen, roorin neben

Ijeijj empfunbenen Siebern unb Ieibenfd)aftlid)en ßrgüffen ber SiebeS= unb Seelen*

fämpfe, »iele, bis baljin jerftreut ober gar nid)t gebrudt, politifdjen ober fonft*

roie polemifdjen Sd)lagS finb, bebauert man, bajj D. bie legten neun ^aljre

feine§ Seben§ fid) aud) litterarifd) gänjlid) auf ^politif unb praftifdje $I)iIo=

fopb^ie in ber oben gelegentlid) feiner SebenSbefd)reibung ffijjirten 9tid)tung

roarf. ©ein ^rofabebüt roar 1863 bie ©djrift „Der 2;ob be§ Serou^tfeinS"

geroefen , bie naturroiffenfd)aftlid) unb fpeculatio im Seben ber 5Renfd)ljeit bie

einzige Unfterblid)feit erroieS. $n „^b^ier ober DJienfd)?" (1872) ejemplificirte

er aus biefer parallele auf bie Seftimmung be§ jroeiten. Da§ ©efpräd) „lieber

mit ben 2(tb,eiften!" (1876) oerfudjte eine gemeinr>erftänblid)e Slpologie ber

religiöfen g-reigeifterei gegenüber bem Dogmatismus; baS fnappe ©ompenbium
„2BaS ift »on ber djriftüdjen Äird)e ju galten? @ine gebrängte Darftellung

ber Duetten unb ber ©efd)id)te beS 6§riftentl)umS" (1877) legt auf gefd)id)tS=

pf)ilofopl)ifd)em SBege bie ^bentität beS S^riftent^umS unb bee iltenfd)en=

tb,um§ bar, fe^t aber Ijinju, baß baS leitete in ber flirten unb forterbenben

5orm beS ß^riftentliumS oerbedt roerbe — man füljlt fid) baran bei ben %\x%-

laffungen beS ßliaS gegenüber feinem $farrer=3?ater im 1. Slcte r>on 53. 53jöm=
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fon'S nielerörtertem $>rama „lieber unfere $raft" I. (1883) erinnert. 28ät)renb

tf)n biefe ©Triften ^auptfäd;Iicr) nur als entfdjiebenen unb unnerföfynlidjen

2lrtc^rctfer ber djriftlidjen 9leligion§fat}ungen unb ber barauS entfpringenben

©ott= unb 2Öettlet)re befunben, entpuppt er ftd) allmäljlid) aU neu aufbauenber

SBefenner unb 93orfed)ter einer notfyroenbig eradjteten ,neuen Religion' in ben

größeren religion3=pl)ilofopl)ifd)en 93üdjern. 2ln beren ©pit}e ftel)t „©timme
ber 9.)ienfd)l)eit", roonon ber erfte Xfjetl, 1878 erfdjienen, eine „$rttifd)e

©laubendefjre, ein £el)rbud) für fird;enfreien 9Wigion3unterrid)t" enthielt,

ber groeite, 1880, eine „^ßofttioe ©laubenSleljre ber ibeeÜen Religion". 2Iu§

ben legenbären, r)iftorxfct)en unb bogmatifdjen Elementen errichtet
(

D. ba eine

2Jernunftreligion, bie man als einen pantljeifttfd) angekauften ett)ifd;en 2ltt)eig=

uiu§ bejeidnten mödjte. ©o finbet aud) ©ottfdjatl feljr fein in SDulf'l 2tna=

Infe ber &ated)t§mu3=$auptftüde unb anfd)lief$enber $ritif gleidjfam bie ©tljif

jur DJietapljpfif %tutxbadf^, etne§tt)etl§ bie 2luflöfung ber Dogmen in ©ätje

t)on pf)ilofopf)ifd)er unb menfdjtjeitlidjer 2öar)rF)eit roie bei SD. %. ©trauft unb

S. J-euerbad) , anberntfjeilS 2lnflänge an bie pantf)eiftifd)=poetifd)e ©infleibung

in 2. ©djefer'3 „Saienbrenier" unb ©attet'3 „Saieneoangelium". $). erftrebt

„eine Religion ofjne ©ottperfon unb ol)ne @ultu§, nidjt meljr ber Anbetung,

fonbern ber Gürfenntnifj — bie Religion ber benutzten Einfügung be3 sBenfd)=

lidjen in ba§ ©öttltcr)e" unb jielt bamit auf eine Religion ber Siebe, eine

£>umanität§religion ; er nimmt etroa bie 9Jiittc ein jroifdjen bem 93üd)ner'fd)en

DfabtcaligmuS ber rein naturnnffenfd)aftlid)»empirifd)en 9}egirer unb ben S£en=

benjen ber heutigen „©efetlfdmft für etfjifdje Gultur". £)a§ jroeite $aupt=

roerf SDulf'3 a(§ 9leltgion3pl)iIofopl)en roarb ba§ ©trauft', 93auer% (S. 3tenan'i

Arbeit unabhängig aufneljmenbe „£>er IJrrgang beS £eben§ üyefu"; ber erfte

93anb biefeS feines SebenSfacitS erfdjien unmittelbar r»or bem plötjlidjen £obe

beS 65 jährigen, ber jroeite trat banad) Fjeroor, r>on £)ulf'§ @lfe als geiftiger

£eftamentSr>ottftrederin mülje= unb IjingebungSüolI auS ben papieren 5ufammen=

geftellt unb oon feinem ^ugenbgenoffen 5Rob. ©dnt>eid)el üerftänbnifjnoll be=

norroortet. 2)ieS §anbbud) roiff bie angeroanbte unb begrünbenbe Erläuterung

ber „©timme ber 9J?enfd)l)ett" fein, farbig §eid;net 2). ben gefd)id)tlid)en unb

culturetlen ^intergrunb ber djriftlidjen •föeligtonSgrünbung, bie nebft bem 2luf=

treten it)reö
sDiefftaS=©tifterS ii)tn als logifdje ^Jot^roenbigfeit ber bamaligen

3uftänbe erfdjetnen. 2)ie ^nbioibualität beS ©otteSfoljnS entmidelt er als

menfddtdje Stiefennatur, bie fid; burd) ben SHiberftanb, auf ben fie ftieft, »er=

rannt unb nur ein mobificirteS §eibentf»um mit „
sDienfdjenanbetung" l)inter=

laffen l)abe. 9Jtan finbet t)ter üielfad) bie ©ebanfenfäben auS „^efuS, ber

6^rift" roeitergefponnen. 2lu<§ ^Dulf'g 9tad)laffe taud)te ferner „3)er ©ntrourf

einer ©efeEfd;aftSle§re" auf, nad) feiner Eingabe in ber 93orrebe ju „©timme
ber 9J?enfdjl)eit" II. (bort ijeifct er „ßt^if ber ©efettfdmft") aU beren 'Zijtii III

gemeint. 3)a<3 gebrängte ^eft, ba§ aus feinen papieren Ijeroorfam, ift nur
ein ©runbrift, unabgefdjloffen unb barum ungleidjmäfjig, ber geplanten 9Jtoral=

lefjre einer nidjt=tran§fcenbenten Humanität. 93öIIig »ollenbet bagegen gaben

bie £agebud)aufj$cid)rtungen , non @lfe au^gejogen
,

„^eifeerinnerungen au§

Slegnpten unb SIrabia ^3eträa" r)er, birecte fdjriftlic^e 2lu§beute be§ ejotifdjen

Slugflugg oon 1849/50. farbig unb anmutig fpiegelt ber geroanbte ©til

biefeö einrourf^lofeften aller litterarifdjen Erjeugniffe ©ulf'§ feine ©inbrüde
unb ©ebanfen »on Sanb unb Seuten roieber unb feine ^laftif wirb bem be*

troffenen, gef)eimnif$nolIen ©d;öpfung^begirf geredjt.

Dulf'S Iitterarifd;e Söirffamfeit ^ängt aufö engfte mit feiner geiftigen

©igentfjümlidjfeit, mit feinen pfyilofopljifdjen, religiöfen unb nermanbten ©elt=

famfeiten jufammen; fd;rieb er bod) faum je eine 3eüe, in bie nid)t fein
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£er$Mut floß, unb er badjte oon fetner geiftigen rote lttterarifcr;en 9Jf iffiort

ungemein tjod;, ofyne 2lrrogan§ unb trgenb roeldjen Sünfet. 2(ud; burd) feine

3>rrtb,ümer unb ülöiberfprüdje, feine focialen unb fd;riftftetterifd;en 3(u§=

fdjrettungen fdjimmert eine roudjtige UebeqeugungSftärfe, auf angeborener

@§rltd;feit fuftenb. 2113 eine ber rounbertid;ften unb auffättigften ©eftalten

ber neuern beutfd;en ©eifte§= unb 2ttteraturgefd;id;te nad) ©ebüfyr regiftriri

gu roerben, b,aben il;m roofyl bie (£r.traoaganjen feinet äufjern SafeinS ner=

fcr)er5t. $>ebod; fd;eint fein 2eben nur in eine 2tn^ab,l ßpifoben unb 2öed)fel=

fälle auSeinanber^ufallen; bei näherem gufefyen fnüpft fid) jebe neue ©cenerie

feines 2£irfungsfreife3 mit ifjren neränberten Sebingungen an bie norige roie

ein roeiterer Stufjug eines SfjeaterftüdS, ber einen fremben Sdjauplatj auf=

roeift. ©ein origineller 2fntt)etl an ben re[igtong=pr)i[ofopr)ifd;en 2(uSeinanber=

fefcungen ift gemad; in ben ^intergrunb getreten ; bie Sitterarfyiftorifer beS

19. ^afjrfjunbertS unb bie ©efd)id;t§fd;reiber be§ beutfdjen SramaS gefyen mit

2luSnab,me §einr. $urj' unb S^ub. r>. ©ottfd;att'S nidjt ober nid;t näfjer auf

biefen urroüd;figen unb bod) burdjroeg ibealiftifdjen Epigonen beS ©turmS unb
SrangS ein, roie aud; bie fog. jüngftbeutfd;en §eif}fporne in iljm roo£)I auS

Unfenntnifj nidjt ben 33aljnbred)er ber er mit 2Bort unb rüdftd;t§lofer Sfyat

gefeiert fyaben. $n einer freiließ gegen ben gröfjern ©eniuS ungered;ten parallele

groifdjen #x. Hebbel unb S. bei @ugen SReicr;et, „Sie Dftpreu^en in ber beutfd;en

Sitteratur" (1892), erfd;etnt ber 2anb§mann beS Ijeimatljbegeifterten 23erfafferS,

immer 23enno Sulf genannt, als ber, ber „ben roeitumfpannenben ©eift, baS

glutootle §er$ unb bie l;armonifd)er georbnete ^>erfönlid)feit norauS b,at", Hebbel

nur als ber rüelfeitigere ^>oet unb größere bramatifd)e ^ünftler; in foTcr}e lieber*

treibung ift ©ugen 3abel als ßritifer unb felbftänbiger ©rgän^er 9?.'§ in feiner

©tubte gleiten Titels, „^ationaUßeitung" 1892 (3lx. 311, 313, 318, 345) nidjt

nerfatten. 33or ber üßergeffenljeit ift S. ber Sramattfer auf bie Sauer beroafyrt

burd) bie brei S3änbe „2tlbert SuIf'S ©ämmtlidje Dramen, @rfte ©efammt=
2(uSgabe. herausgegeben non ßrnft 3iel" (Stuttgart 189394) mit roid;tigem

SSorroort unb einem grünblid)en roarm^erjig für ben £oten entflammten G'ffan

„21. S. ©ein Seben unb feine Sßerfe" (I ©. 1— 76), ber, roteberfjoli in

„2ttterarifd;e 9MiefS. SidjterporträtS oon @. 3iel. Vierte Steige" (1895),
©. 1—144, aus bem Sotten atter gebrudten unb lebenben Cuetten, foroie

2tufjeid;nungen , befonberS ^agebudjblättern SuIf'S unb Briefen non roie an

S. fct)öpft ; unfer 2ebenS= unb Gljarafterbilb entlehnt ba, roo 3iel einzige

33afiS ift ober ben prägnanteren 2IuSbrud fjinfe^t, öfters ben SBortlaut.

Csinem tiefer grabenben 23iograpfjen fdjiebt 3tel bie 2IuSfül)rung beffen, roaS

er „f!i§girt", §u, tljeilte mir aber im ©ecember 1902 auf anfrage mit, ba^

außer ben irjm ju ©ebote geftanbenen unb babei aulgenu|ten Materialien

nidjte roeiter verfügbar fei ; benn roann unb roem roerben „bie ju erroartenben

Memoiren @Ifen§ einmal, roenn aud; erft in einer nidjt ab^ufetjenben 3ett

2luffd)lufe geben" (I 23 be§ro. „Reliefs" ©. 34)? Stufeerbem befd;äftigten fid;

auSfüljrlid) unb liebeoott mit ®. nur nod) §einr. ^urj, ©efd;. b. btfd). Sitt.

IV 570 ff. u. 9t. ». ©ottfd^att, £>. btfd). ^ationaüitt. b. 19. ^rf^. 6 III

543—47, II 399, I 565 f.). SebenSabriffe bei Srümmer, 2e£. b. btfd;. Sid;t.

u. $rof. b- 19. 3r)rl)g.
5 I 285/7 u. % 9Z. 2ßei§fert, Siograpb,.4itt. Sejifon

f. Königsberg u. Dftpreu^en x "•
'- ©. 51 f. Einige gute ^totijen bei 2(b.

©tern, £ej. b. btfd;.
s)?ationalütt. ©. 78 u. 189 („$ef. 6b,r."), Sornmütter,

©djriftftefferlerifon ©. 197, s3Jcener'S SonoerfationSlej. 5 V 264; 91. ^rötfj,

©efd;. b. mob. ftramaS m 2, 336 f.; Bartels, ©. b. b. 2. II 398.

•)iid)t unerwähnt bleibe, ba^ beS Unterjeid;neten mürjfam unb faft of;ne

@rreid)barfeit autf)entifd;er Säten gefd;riebener 2lrtifel über £>. für bie
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14. Auflage von 23rodljaus' Gonperf.=£'ej:., ben bie S^ebaction beim Slbbrud

unb in ber „^ubiläums^us^g." oerfürjte, oor bem ßrfcfjeinen ber ^i^'f^^n

©efammtausgabe ber Dramen unb bes 3^I'fd)en £ebene= unb Gf;arafter=

bilbee abgefaßt rourbe; fein ©djlufjfa^ lautete: „S>. befaß trofc feiner tl;eil=

roeife ultrarabifalen 2lnfd;auungen empfänglichen Sinn für alle geiftigen unb

focialen Öeftrebungen". f . , -. .. f ,

fcubroig /Y ran fei.

2)ul0lt : dfirifiopr) ^ofepl) 5R u b o I f 2)., reformirter "£rebiger unb focia=

liftifd;er Agitator in Sremen, entftammte einer eingeroanberten £ugenotten=

familie ^ranfreid;s\ 2(m 30. 2lpril 1807 in Stenbal geboren rourbe er nad)

abfolturter ©nmnafialjeit unb noUbradjtem tl;eologifd;en Stubium 1836 com

23ifd)of SDräfefe in DJiagbeburg orbinirt. Sd;on ba trat er in ©egenfafc ju

ber fird;lid;en Crbnung, befonbers l)tnfid;tlid; ber 3>erpfltd)tung auf bie

reformatorifd;en 33efenntniffe, jebod) in fo linber #orm, oa% * e firdjlidje

53efjörbe Oiad)fid;t ju üben fid) entfd;lteßen fonnte, jumal ba bie tljeologifdje

9ffid)tung bes ßanbibaten Sebenfen nidjt auffommen ließ, ^m %. 1843 »erließ

$>. bie preußtfd;e 2anbesfird;e , um an ber beutfd)=reformuten ©emeinbe ju

"IRagbeburg eine ^rebigerftelle angunerjtnen. 3>on f)ier an batirt feine agita=

torifcfje S&Hrffamfeit. Wät ben fog. 2id)tfreunben unb ben „freien ©emeinben"

trat er in 3>erbinbung, ol;ne jebod; in bogmatifd;er 23e§iel)ung fid) ifjnen an'

sufdjließen. 2Sas tljn mit iljnen oerbanb, mar ber gcmeinfame &ampf gegen

bie ©eltung ber SBefenntnißfdjrtften in ber reformirten unb gegen alles an=

geblidje unb roirflicfje fatljolifirenbe Üßefen in ber eoangelifcfjen Mird;e. Tic

!L'eibenfd;afttid;feit feiner ^olemif 50g itjm r>om Hiinifterium @id;f)orn eine

Tarnung ^u, bie irm jebod) nid;t r)inberte, nur um fo breifter auf bem

betretenen 2Öege fort^ufdjreiten. ßrnftere .ßerroürfmffe mit ben 33el)örben

bahnten fid) an; burd; bie 9ßar)I an bie ßircfje ju Unferer hieben grauen in

^Bremen im $>uni 1848 rourbe er irjnen entzogen. 9iur burd; reoolutionäre

2>ergeroaltigung ber ©emeinbeoerfaffung rourbe feine 9Bat)l ermbglid;t. 9tad)

ber beftel)enben Crbnung roar bie ^rebigerroafjl bereits eingeleitet; ba 2).

jebodj in ber 3>orroal)l nidjt burdjbrang unb fomit für tt)n feine Sfusftdjt be=

ftanb, befinitio gemahnt ju roerben, rourbe non ber Majorität be§ ©emeinbe=

conoents bie alte Orbnung burd) eine neue ofyne roeitere3 erjetjt unb nad;

biefer rourbe feine 2öaf)I oottjogen. 2lber nod) meljr; ber burd; bie 3eii=

ftürme eingefd;üd;terte Senat, bie fird;Itd;e Oberbeljörbe in Bremen, ft eilte bem

reformirten Stabt=9Jiinifterium ben Antrag, bie oorgefd;riebene ^>robeprebigt,

rooran fid; bie 3Serpflid;tung auf bas STpoftolicum , bie 2(uguftana unb ben

«peibelberger £ated)ismus anjufdjließen blatte, in 2ßcgfatt fommen ju (äffen; ba§

5)iinifterium ging barauf ein in ber 2lbftd)t, bie 3>erpflid)tung bei ber 2(uf=

nafjme 2;uIon's in feiner 5Diitte nad;,5uf)olen ; attein bie 2Ibfid;t rourbe nid)t

ausgeführt, nur bie allgemeine $erpflid)tung „auf ©ottes 2Bort" blieb befteb.en,

unb £. unterzog fid; \i)t unter ber Grflärung, Sibel unb ©otte§ SBort feien

il;m feljr oerfd)iebene SDinge.

Gin roeites Jvelb ber Sfjätigfeit l;atte fid; il>m eröffnet. 35on allen Seiten

ftrömten i^m begeifterte 2tnf;änger §u ; namentlid; in bem mittleren 33ürger=

ftanbe unb in ben nieberen $olfsfd)id)ten rourbe er je länger befto me§r al§

^>ropf)et einer neuen 3eit begrüßt unb bie OJiaffe blatte er balb in unbebingter

©eroalt. Seine ^]rebigten , bie con bid;tgebrängten Sd;aaren mit Segierbe

nerfd;lungen rourben, Ratten oen nornljerein ein burdjaus focialiftifdjes ©e=

präge, $o!ttif unb Religion rourben nermifd;t, 2)emofratie unb 9teoolution

bebeuteten if;m roafyres 6§riftentf;um. ^ie patriard;alifd;en unb ju gutem

2l;eil aud; oerrotteten 3uftänbe ber fleinen Stepublif boten ein ergiebige^
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Agitationäfelb ; 2). trat an bie Spi^e ber bemofratifdjen !öeroegung
, fein

©influfc in ber „SBürgerfdjaft" (bem Abgeorbnetenljaufe), in ber Sd)nlbepu=

tation, in allen öffentlichen Angelegenheiten roar unbegrenzt, unb er roufste

ifm burd; feine ütljätigfeit aU ^rebiger unb tron ^Beifall umtofter Volfsrebner

auä§unu£en. ©ine berounbern3roertl;e Arbeitsfraft ftanb itjm §ur Verfügung,
unb feine rebnerifd;e unb fdjrtftfteflerifdje ^Begabung fdjien mit ber Augbeljnung

feiner SKirffamfeit ftd; nur gu fteigern. SDabei läfjt ftd) eine tüchtige fc^rift=

ftellerifdje 2>urd)bilbung nid;t oerfennen
;

feine tf;eotogifd)en ©egner waren in

ber Vejiefyung nur tfjeilroeife il;m geroad;fen, unb bie 2eibenfd)aftlid)feit feiner

^olemif, bie auf inteffectuette unb moralifdje Vernichtung feiner ©egner in

rüdfid;t<Slofefter Sßeife ausging, fieberte iljm ben 9fimbu§ abfoluter Ueberlegen=

fjett roenigfteng bei ber non i|m fa^cinirten s
Diaffe.

Allein feine Siegesbal;n rourbe fein Verljängnifj. ©erabe burd; bie Ver=
quidung ber Religion mit ber renolutionären SDemofratie rourbe 3). je mel;r

unb me^r gu religiöfem ^abicali§mu§, ber aud; r>or ber SBefämpfung unb
Verljöljnung eoangelifd;er |mligtl)ümer nid)t jurücffd)eute, rjingeriffen, unb al§

bie SJÖogen ber ÜReoolutton fid; ju glätten begannen, brad; über ifyn ba§ ©e=
ridjt l;erein. ^m % 1851 rourben feine ,3eitfd;riften in Preußen verboten,

unb unter bem 9tüdft)alt ber oeränberten 3 eitlage ermannte ftd; aud) ber

Senat in ^Bremen §u fräftigerem Auftreten. Al§ gar am 1. DJiärj 1852
eine 23unbe§internention in ^Bremen burd) ipannooer befd;loffen unb burd) ben

©eneralmajor ^acobi, bem 10 000 2Rann in ber 9iäl;e oon ^Bremen $ur SSer=

fügung ftanben, in§ 2Berf gefetjt rourbe, roaren £)ulon'§ £age gejäljlt.

bereits im April 1851 ijatte eine Anjafjl tron ©Hebern ber II. 2. %x. = ©e=

meinbe eine Anflage gegen £>. beim «Senat eingereicht, in ber iljm Verleugnung

ber roefentlidjften @lauben§Ief)ren, Verl;öl)nung bei @oangeIium§ unb offene

^einbfdjaft gegen ba§ ßljriftentf)um fd;ulb gegeben rourben. 2)er Senat naljm

bie Auflage an unb erbat fid) non ber |jeibelberger tt)eoIogifcf)en g-acultät

ein ©utadjten über bie Auflage unb bas enentueü einjuljaltenbe Verfahren

gegen ben Sdjutbigen. £>ie ^acultät erftattete burd; D. ^Daniel Sdjenfel ba§

©utadjten; bie Anflogen rourben burdjauS begrünbet gefunben unb ^ßaftor 25.

al§ unroürbig ber Sefleibung eine§ geiftlidjen Amte§ in ber eoangelifdjen

Äirdje erflärt. Unterjeid;net roar ba£ ©utadjten non ben ^rofefforen §unbe§=
fjagen , Sd;enfel , Uflmann unb Umbreit , roäljrenb ^profeffor 3)ittenberger in

einem oon Sdjenfel alßbalb roiberlegten Separatootum nur ba3 formelle Stecht

bei Sremifdjen Senates al§ juriSbictioneller Jlirdjenbefjörte in 3roeifel gog.

Am 1. 3Jlär§ 1852 rourbe burd) ©enat§befd)Iu^ 2). oon feinem Amte fufpen=

birt; bie befinitine ©ntlaffung rourbe U)tn in fid;ere Au§fid)t geftettt, falli er

nidjt innerhalb fecfj§ Sßodjen bem Senate für fünftiges 2Bofjloerf)atten ©e=

roäfjr leifte. Am 19. April erfdjien ba§ Abfefeung^becret : neben ber firdjlidjen

rourbe jeijt audj bie politifdje Seite betont in ber ©emeingefäl)rlidjfeit feiner

focialiftifdjen 33eftrebungen. T). er^ob jroar ^roteft unb oerflagte ben «Senat

beim SBremifdjen Dbergeridjt; aber auf ein ©utadjten ber Seipjiger $uriften=

facultät, ba§ ben Senat tröllig rechtfertigte , rourbe 2). abgeroiefen, in bie

Soften oerurttjeilt unb al§ 3Serbred;er gegen ben Staat mit fedjs Neonaten

©efängni^ftrafe belegt. Allein mittlerroeile fjatte er eg »orgejogen, ^Bremen

gu nerlaffen unb nad) bem bamalS englifdjen ipelgolanb -\u entfliegen, ^tad;

^al)re§frift entroid) er mit feiner äal)lreid)en 3"am^' e n &d) Ütorbamerifa, roo

er burd) Vorträge unb ^ugenbunterridjt fein Seben friftete, bi§ ber ^ob am
13. April 1870 feinem roilbberoegten irbifdjen 2)afein ein @nbe mad)te. —
^n ber ©efd;id;te ber etmngelifdjen ^irdje roirb e§, rnetteidjt ^Ijomai Jünger

2IUgem. öeu«cf)e S3iograpE>ie. XLVIII. 11
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anggenommen, taum einen Reiten geben, ber fo nie Sftubolf D. bie Religion

in ben 2)ienft vcüoIutionär=foctaliftiyd;er Demofratte geftellt fjätte.

Sdjriften: „Dorfprebigten", Stenbal 1842; „SutfjetS SRadjlajj". ^rebigt

am 18. gebr. 1846; „£err ^rebiger }>almie, bie reformirte Mird;e fmt feine

Spmbole. @in 2Bort ber ouredjtioeifung", 1846; „SBaljrljaftigfett, Demutl),

£iebe, — bei d;rtftltd;en Streiter» Sdjmucf." ^rebigt am 15. SJoo. 1846;

„£ic ©eltung ber Befenntnißfdjriften ber reformirten Mirdje. @in Üßort

roiber ©tjmbolp>ang auf proteftantifdjem ©runb unb Boben", 1847; „Siebet

gru$ an meine neue ©emeinbe." 2 Sßrebtgte« 1848; ,,^utf)er» Siadjlajj."

2. £eft (Born Äampf um ©ottei SBort. Slpoftolifdje ©ebanfen), 1848;

„lieber ben Slnfdjlufj Bremeni an ben Sonberbunb. Gin 2Bort ^u meiner

Siedjtfertigung", 1849; „^erjenierguf, an meine ©emeinbe." Sßrebigt, 1850;

„Born ftampf um Bölferfreiljeit. ©in Sefebud) füri beutfdje SSolf", 1850;

„@ine 2lbenbma()l§prebigt, gehalten am 15. Sept. 1850; „Die Stepl)ani=

gemeinbe in Bremen am 22. Dctober 1850", „Die reformirte Älirdje, -Sperr

3ftattet unb id;. ©in 9Sort jur Belehrung unb Sättigung", 1851; „Siebe

bei ber Konfirmation ber Minber am 15. iHpril 1851"; „Unfere 3eit bält

©eridjt! Brebtgt über Siöm. 12, 13", gehalten nad) feiner Siüdfl'eljr am
Sonntag, bem 24. Sluguft 1851; „Siebe am ©rabe bei verdorbenen -fterrn

(S. D. Seemann am 8. SJiärj 1852. Siebft ben Sieben bei ber geier be3

8. SJtärj im Bürgeroerein unb im bemofratifdjen herein", 1852; „SDttS ©ut =

adjten ber oier ^eioelberger Geologen. (Sin Bettrag uir Sittengefd)id)te ber

©egenumrt." 1. Banb: Da* ©utadjten in Begtefyung auf ©egenftänbe ber

Sefyre unb bei ©laubens. 2. Banb: Dai ©utadjten in Bejieljung auf ©egen=

ftänbe ber Berfaffung unb bes Siedjti. Dal ^etjerridjteramt in ber refor=

mitten Sirene. @in oeugnift miber bie Behauptungen umotffenber Brofefforen

unb für bie Jreüjeit ber reformirten $irdje, 1852; „©ruß unb .ftanbfdjlag.

3(n meine ©emeinbe in Süb unb SJorb", 1853; „Der SBedfer. (iin Sonn*

tagiblatt jur Beförderung bei religiöfen Sebeni." gtoei ^afjrgänge oon Sept.

1850 bii 2tug. 1852.

3. g-r. $fen, Die Sßirffamfeit oon $aftor Dulon in Bremen, 1894.

@. (ihr. &$eli».
2)Üinicf)CIt : ^otjannei D. tourbe am 15. Dctober 1833 in Sßeifeljolj

bei ©rof} = @logau in Sdjlefien geboren. Siad) bem 2Bunfd;e feinei Bateri,

eines ftrenggläubigen eoangelifdjen ©eiftlidjen, begann er 1852 in Breslau

unb Berlin Geologie ju ftubiren. ©leidneitig ()örte er bei Sepfiui unb

Brugfd) Borlefungen über 2legi;ptoIogte, bie ifjn mein- unb mefir bem Stubium

be§ ägwptifdjen 2lltertl)umi sufüljrten, big er nad) 2lbfoliurung feiner tl)eo=

logifdjen Stubien im £>• l 859 fi$ San3 Der neuen im 2tufblühen begriffenen

SfiHffenfctjaft ^uroanbte. SJiefjr ali ^roei $>al)re fudjte er fid) nun unter Sepfiul'

unb Brugfd)'<S Seitung auf allen ©ebieten ber 2legi)ptologie aus^ubilben, unb

trat im $. 1862 bie erfte Steife nad; Slegnpten an. Da§ il)m burd) Ber=

mittlung feiner Seljrer erroirfte Sieifegelb mar nur für einen hinter beredjnet.

D. aber beljnte biefe Steife mit eigenen Mitteln auf brei ^afjre au§. Unter

unfäglidjen Sdjroierigfeiten, roelcrje er mit einem roaljren ^eroümui überroanb,

roufete er mit ben il)tn jur Verfügung ftel^enben geringen Mitteln ©ro^ei §u

leiften. ^n ber t'laren ßrfenntniß, ba^ bei bem bamaligen Stanbe ber

2legt)ptologie ifjre SBeiterentiuicflung in erfter Sinie oon ber @rfd)IieJ3ung

neuen SJiateriaB abging, fammelte er brei ^ab,re lang mit Bienenfleiß neue§

SJtaterial unb rexubirte bas befannte, fo oft el in fd)ledjter Beröffentlidmng

oorlag. So f)at D. in brei ^aljren baS gefammte Dciltljal big über Gfjartum

f)inau§ burdjforfd^t.
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DaS roiditigfte Grgebnin bieget Steife roaren bic fid) fdjnetf folgenben in*

fdiriftlidjen
s}>ublicationen. Sie überrafd)ten nidjt nur burd) ifjren Stetdjtfyum

unb ifjre Sebeutung , fonbern and) burd) bie gröfje ^unerläfftgfeit. Daß D.
feinem Seljrer Srugfd) , roeldjer gerabe bamalS fein grof5e3 SBörterbud) ber

initiytifdjen Spradje abfdUoß, bal neue Material nod) nor ber ^ublication

*ur Verfügung ftettte, beroie§ nidjt julefct, roie felbftloS ber begeifterte ,"yorfcb,er

feine OJüffton auffaßte.

|>atte T. bie infdjriftlidjen Sdjätje biefer erften Steife nod) mübfam eigen=

bänbig gewonnen unb in ^anbeopien neröffenttierjt
, fo tonnte er fid) bei ber

jtoeiten 1868 im 2(uftrage bes Äönigg t»on Sßreujjen unternommenen Steife

ber -}>f,otograp[)ie bebienen unb bamit aud) für bie ©pigrapfyir' roid)ttge§

SKaterial erfdjließen. (Sine britte Steife unternahm 2). anläßlid) ber (ir=

Öffnung be§ ©uegcanalS 1869 al§ Stcifebegleiter be§ bamafigen Kronprinzen
^•riebrid) äöilfyelm. 2>ie lernte Steife 1875 galt ben gnfdjjriften bei größten

-}>rit)atgrabes in ber tr)ebantfdjen :Xobtenftabt; leiber ift bie Veröffentlidjung

biefer Arbeit ein Jorfo geblieben. 1872 rourbe 2). als* ^rofeffor ber 2Icgt)pto=

logie an bie Unioerfttät Strasburg berufen, roo er bis* ju feinem Jobe

(7. Februar 1894) eine erfolgreiche Sefyrtfyätigfeit entroicfelte.

Dümidjen's große roiffenfd)aft(id)e Sebeutung beftefit einmal barin, baß

er burd) feine 2ertneröffentlid)ungen ben 2Iuffd)roung norbereiten Ijalf, ben bie

äkgnptologte in ben nerfloffenen beiben ^abrjerjnten genommen r)at. Siidjt

roeniger b,at er aber burd) bie Verarbeitung biefes infcbriftlidjen SJiateriale

feine SBiffenfdjaft geförbert. £)ie Entzifferung ber aus ber ^tolcmäer* unb
Maiferjett ftammenben Ijieroglnpljifcfyen £erte, meldte nielfad) in Sd)riftfpie(e=

reien ausgeartet ftnb, ift neben Srugfd) r>or altem 3). $u banfen, roeldjer aus

ben ^nfdjriften ber Tempel oon @bfu unb Denbera bie Saugefd)id)te biefer

beiben großen Tempel erfd)Ioffen t)at. 2lud) bie ^enntniß ber ©eograpfyie unb
SJietrobgie 2Iegnptens ift burd) Dümidien's arbeiten roefentlid) erroeitert roorben.

(rin ausführliche« Ver^eidmtß non Dümidjen's Schriften finbet fid) im
Recueil de travaux relatifs a la philologie et a l'archeologie egyp-

tiennes et assyriennes XVI, S. 76 ff. Siograprjieen erfdjienen in ber

Seilage 3. 2lttgem. 3ettung 1894, Str. 56 (Seif.=Sir. 47, roieber abgebrueft

in: Slegnpttfdje Stubien u. SBertoanbtei r»on ©eorg @ber€, ©. 471 ff.), in

ber 3dtfd)rift f. ägnptifd)e Sprache XXXII, <B. 63 unb in bem erroär)nten

Sanb be§ Eecueil S. 74. 2B. <S p iegelberg.
3)uemmler: A-erbinanb SD. , claffifdjer ^>f)ilolog unb Sfrdjäolog, aU

(infel be» g(eidynamigen Verlegers* (f. %. £).
VB. V, 460) unb Sof)n be§

^»iftorifer§ (Srnft £)., bamals ^rofeffor§ ju ^affe a. ©., bafelbft geboren am
10. A-ebruar 1859, fanb er am bärtigen Stabtgijmnafium eine treffliche r»iel=

fettige Sßorbilbung. S)ie fünf Uniuerfitätsjafjre nertf)eilten fidt) auf ,§atte,

Straßburg unb Sonn. S(n ben beiben erfteren Crten non Sluguft £roljn unb
2(bolf S)ticb,aeli§ am ftärfften beeinflußt, erfuhr 'S. bie entfdjeibenbften d'in=

roirfungen burd) ba§ fdjöne 3u f antmenröirfen non Süd^eler, Ufcner unb töefule

jw Sonn. Sort erroarb er 1882 mit ben „Antisthenica" ben ©octorgrab. Salb
barauf führten itjn bie ard)äo(ogifd)en Stubien nad) ^tatien unb ©riedjenlanb.

Von SSotfgang Jpelbig unb Ulrid) ^ör)ler angeregt unb geförbert, manbte er

fid), immer felbftänbiger forferjenb, befonbers ber ard)aifd}en unb norgefd)id)t=

lid)en SDenfmälerroelt ju. 1885 unternahm er, ben Spuren feine« ^ßatrjen

Subroig Stoß folgenb, ergebnißreid)e ßrfunbung§reifen auf unfein bes ägeifcb.en

3Reere§ unb auf ßnpern. Von Cftern 1887 bis 1890 roirfte 5D. als $rinat=

bocent in ©ießen, bureb, bie 3Ser[)ä(tniffe ber fleinern Unioerfttät roieber mefjr

jur p^ilologifd^en Slrbeit §urütfgefüf)rt, al§ beren erfte größere A-rudit 1889
ll

5^
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bie „Akademika" erfd)ienen. £m ,"yrüf)ling 1890 ging er als orbentlid)cr

^rofeffor nad) Safel , um in au!gebefmter , angeftrengter 2ef)rtl)ätigfeit roeite

©ebiete ber ^fjilologie unb 2lrd)äologie mit ßrfolg ju oertreten. Sfber nur

;u balb folltc er einem tiefgerour*elten, complicirten Seiben erliegen. Obgleid)

e! il)m mit £tlfe roieberbjolten Urlaub! gelang, feine grofje Sfrbeitsfraft t>er=

aufteilen, brad) er mitten in ber 33eruf!roirffamfeit nad) fur^er .vtranffjeit am
15. Dionember 1896 jufammen. ©uemmler'! fur^e! Seben mar, trotj mandjen

günftigen Sebingungen, non ^ugenb auf burd) Seiben eines garten Mörper!

unb eine! tiefen , meinen ©emütljs getrübt. £cnnod) raupte ifjm ein nur

allgu ftraffes , ed)t preußifdie! '}>flid)tgefüf)f unb ber leibenfd)aftlid)e 2)rang,

feine reiben .Hräfie in äöirfung $u fefcen, eine $üüt DOn roiffenfd)aftlid)a-

Strbeit absugerotnnen. 3roar ^ SSottcnben eines großem 22erfe! blieb ifjm

uerfagt, unb bas, roa! er gefdjrieben, beroegt fid) grofjen £l)eil! auf bem Soben

ber £t)poth,efe, ja es trägt nidu feiten bie Spuren ber £aft eines Cannes,
ber nod) niel ju fagen t)at unb ein balbige! ßnbe »orau!afmt. %xo% aliebem

jebod) t)at 2). fraft eines rounberbar reidjen unb uielfeitigen , jugleid) fritifd)

fdmrfen unb bidjterifd) aufbauenben ©eifte!, beffen Renten and) im JUeinften

immer auf große 3 u fanamenf)änge gerichtet mar, foroie fraft be! Räubers

einer ebenfo norneljmen als liebensroertljen ^erfönlicfjfeit auf fo raeite Siretfen

fetner SÖiffenfcfjaft babnbredjenb unb anregenb geroirft, baf? fein früfje! (£nbe

als ein unerfefclidjer 9>erluft empfunben rourbe. £e!l)alb »ereinigte fid) eine

grofce 3afjl vorx A
-reunben unb #ad)genoffen, um feine fleinen Sdmften, ebirte

unb unebirte, gefammelt f)erau!§ugeben (roeiterljtn furjmeg mit ben Sänbe=

^ab^len I—III citirt).

£uemmler'! ^orfdiuitg fjatte gleidi auf jroei roeit auseinanberliegenben ©e=

bieten eingefefct. ©ein frül) erroadjte! pl)ilofopl)ifd;es ^ntereffe mürbe burd) Mrofm

unb Ufener auf bie fofratifdje Sitteratur gelenlt. §i)x uornefjmlid) gelten bie

3)octorfd)rift „Antisthenica" (1882), bie „Akademika" (1889), bie umfang=

reichen Safeler 9tectoratsprogramme „ßfjronol. Seiträge ju einigen platonifdjen

Dialogen au! ben Sieben be! ijfofrate!" (1890), „^rolegomena }u s}>laton!

Staat unb ber platonifdjen unb ariftotelifdjen Staat!lef)re" (1891), „3ur

Gompofition be! platonifcben Staates, mit einem (i'jcurs über bie ßntraidelung

ber platonifdjen -}>ft)d)ologte", foroie fleinere Sfuffäfce unb Sftecenfionen , mit

:Uusnal)me ber Sffabemifa Bereinigt im 33b. I. SDie §auptabfid)t biefer 2Irbeiten

tft , bie (Sntroidlung ber platonifdjen Sef)re nerftänblidjer 5U mad)en au! ben

lebenbigen Schiebungen ifjres Urhebers 511 Vorgängern unb 3 £ itgenoffen, beren

oerlorene Schriften au! ber "^olemif ober Senu&ung bei -}>laton, A'enopfjon

unb ^fofrate!, bei fpätern -^opularpbilofopljen mie üDion ßljrnfoftomo! ,
ja

felbft bei (Suripibe! unb £l)ufi)bibe! t)er§ufteUen r»erfud)t roirb. So t)at &.
mefentlidj baj;u beigetragen, ba! 6l)arafterbilb be! 2(rd)egeten ber ftnnifer unb
Steifer 2(ntift^ene! unb ben bogmatifd)en ©eb,alt ber Sdjriften non Sop^iften

mie "^robifos unb £ippia! l)erau!juarbeiten. SDabei trat bie antife Staat!lef)re

immer meljr in ben Vorbergrunb unb führte fdjliejjlid) auf eigene Serfudje (f. u.).

5Die ard)äologifd)en arbeiten, meift in ben Sdjriften be! f. beutfcfjen

ard). gnftitutä ceröffentlidjt , befaffen fid) nerl)ältni^mä^ig menig mit ben

eigentlicf) funftgefd)id)tüd)en Problemen, fo tief aud; 2). bie Sd)önl)eit ber

antifen mie ber Sienaiffancefunft empfunben r)at. Sein miffenfd)aftlid;es

jpauptintereffe mar oielmeljr im Sinne be! ^fmfnbibe! unb Sfriftotele! , auf

bie fjiftorifdje Sebeutung ber £enfmäler im roeiteften Sinne gerietet, be*

ionbers bortl)in, mo bie monumentale Ueberlieferung bie einjige ober roenigften!

bie unmittelbarfte unb reid)fte ift. ©urd) fleine aber trefffid)ere ©rabungen
unb ausgebefinte 33eobad;tungen in dnpern, Slmorgo! unb auf anberen Qnfeln
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r)at 3). roeit uollftänbiger unb t'larer bie präfjtftorifdjcn
s}>erioben ©ried)en=

lanbS, bie „trojanifd^inprifdje" unb bie ber „^nfelfunft" beftimmt. ©ie

Stellung ber „mufenifdjen" unb ber „geometrifdjen" ftunft fyat er *roar ein=

fettig , aber bod) im ©anjen ridjttger beurteilt, als bie bamalS Ijerrfdjenbe

Meinung, inbem er bie erftere mit IL Äöljler als roefentlid) „farifd)", erft

bie ledere als Ijellenifd) auf ab, (STt^cn. 9Jtittf). b. b. ard). Stift. XI—XIII;

III 45 ff.). Stuf italifdjem 33oben erroarb fid) 2). ein grofieg SSerbienft, inbem

er ben ©inftuf? Qonieng genauer als ^yrüt^ere an ben „cäretaner ^nbrien"

unb an einer anbern, erft r>on il)m conftituirten Glaffe fdjroar^figuriger Ssafen

erfannte (9töm. WätÜ). II. III; III 239 ff.), roofjl infofern übertreibenb, als

bie ionifirenben ©efäfse nidjt aus bem Dften eingeführt, fonbern in Italien

gearbeitet fein bürften, roie fo Vieles, roaS je^t in attju eifriger Verfolgung

ber ©uemmler'fdjen ££)efen fdjledjtroeg „ionifd/' genannt tnirb. $ür bie

ßfyronologie ber rotl)figurigen 33afen unb if»r Sßer^ältntjs §u ber üßknbmalerei

^olngnot'S l)at 5D. anläfjlid) eines cnprifdjen ?yunbcS roertfyüotte 33eobad)tungen

beigefteuert (l^aljrbud) b. ard). $nft. II
|

HI 320 ff.), ©iefe roie anbere

arbeiten förberte fein SBiffen unb fein ©djarffinn auf epigrapfyifdjem ©ebiete,

beffen fd)önfter ©rfolg bie Sefung ber älteften lateinifdjen ^nfd;rift auf ber

Fibula r-on ^raenefte ift ($öm. TOtb,. II; II ©. 528).

tiefer nod) als anbere Archäologen mufjte biefer mit griedjifdjer $Ijilo=

fopfyie nertraute ©djüler Ufener'S in bie SBelt ber ©agenpoefie, beS sDintf)oS

unb beS ©laubenS hineingeführt roerben. ,,©fenifd;e 35afenbilber" roeif? er in

aller Äürje als unfdjätjbare Saugen für bie Anfänge ber bionpfifdjen ^eftfpielc

gu oerroertljen (9tt)ein. iüiuf. 1888; III 26), freilid) and) einmal in böfer

©tunbe einer oben Sopfmalerei tieffinnigen Auffdjlufs über bie ©leuftnien

abzuquälen (III 31). ©ie SBefdtjäfttgung mit ^olngnot wirft als Otebenertrag

einen minbeftenS bead)tenSroertl)en SSerfud), bie ;)tefi)ia ber Soften ju re=

conftruiren, ah (SRI). 9Jiuf. 1890; II 379). An bamalS nod) unveröffentlichte

©ebanfen beS SeljrerS anfnüpfenb, fc|t er in bem ©jeurfe „§eftor" ju

©tubnicjfa'S „$nrene" (II 240) einen ©dftein für alle 23eftrebungen aud; bie

trojanifdjen ^eroen auS bem ©agenbefitje beS griedjifdjen sDiutterIanbeS b,er=

guleiten (»gl. Ufener in ben SBiener ©iijungSbertdjten 1897). 2öie früb^eitig

SDuemmler'S Anfdjauungen über bie 50^ett)obe religionSgefd)id)tlid)er $orfdjung

ausgereift waren, leb,rt bie 9tecenfion r>on 9tofd)er'S Sermion ber SRptfjologie

I. 33b. OBerl. pbjl. 2Bod). 1891, 901; II 250). %n biefem ©inne fjat er

fpäter felbft, für ^auln-Sßifforoa'S ^ealencwflopäbie, mehrere ©ottljeiten bar=

geftefft, am beften roob,! 2lboniS unb 2ltb,ena (II 18). 2)ie ©runblage bilbet

ber SuItuS nad) feiner Ausbreitung unb feinen S3räud)en, bereu ©eutung mit

§ülfe ein^eimifd^er unb auswärtiger Analogien gefudjt tnirb. sJiamentüd)

biefe „fittengefd)id)tlid)en parallelen" (ber £itel feines legten Sluffa^eS, ^ilol.

1897; II 212), wie fie bei unS nor Allen SOtann^arbt in ber ©agenforfdjung

eingebürgert Ijatte, fud)te ©. in immer roeiterem Umfreife, burd) 9BeHb,aufen

aud» auf ©emitifdjeS b,ingeroiefen, nu|bar ju madjen für baS SBerftänbtttfjj beS

religiöfen unb bamit beS gefammten geiftigen SebenS ber Hellenen, ©o ent=

b,üttt fid) i^m „ber llrfprung ber ©legte" in urtl)ümltd) roilben ©itten ber

Sobtenflage (^b,ilol. 1894; II 201); fo roerben iljm in „2vvydg vöcoq"

unb ben „Sü^ergeftalten beS §abeS" alte 9led)tSbräucb,e lebenbig (1£>elpl)ica,

Safeler geftfd)rift für ipatle 1894; II 125); fo gebaute er bie fpartanifd^en

Könige als eine Art „lebenbige A-etifd^e" $u ert'Iären. ®enn aud) bie ©djrtft

über „baS fjellenifd)e ^önigtljum" roar bereits in biefem ©inne unternommen,
obrooljl in ib^ren nier unnoffenbeten AnfangSabfd)nitten (II 295) faft nur bie

Darlegung unb ^ritif ber einfd)lägigen Seb.ren beS AriftoteleS, ber epifdjen

unb fpartanifdjen Ueberlieferung ju Sporte fommt.
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£ergeftalt fdjließen felbft bie erhaltenen krümmer pon bem, roas 2). ge=

bad)t unb geplant tjat , faft Iüdenloei aneinanber in bem roeiten .Hreis eine£

pon ber -^>t)iIofopr)te bis jur bilbenben Munft reidjenben £orisontes. „-So fanb

er enblid; in ber Gulturgefd)id)te ber gried)ifd)en 2i>erbeseit bie Aufgabe feines

Gebens. 3Bie er, pl)ilofopb,ifd) burdjgebilbet unb ba§ monumentale -IKaterial

beljcrrfdjenb , baran ging unb Religion, Sage, Xidjtung, SRedit gleichermaßen

anpadte, bas* l)at nod) deiner perfud)t , roeber por iljm nod) nad) il)m"

(p. SBilamoroitj). 3)ies geroaltige Unternehmen Ijatte SD. in ber ^bat fdjon feft

ins 2luge gefaßt unb in afabemifdjen Sorlefungen £anb baran gelegt, als er

ber 3Biener $f)ilologenperfammlung 1893 über „töulturgefd)icl)tlid)e Aorfdjung

im 2ütert()um" nortrug (II 443). 2l>ie fein Sud) *u un§ gefprodjen bätte,

roenn if)tn glüdlidje 33ottenbung befdjieben geroefen märe: mit founerainer

Sel)errfd)ung bei in prächtiger giitte juftrömenben Stoffes, mit tiefem, liebe=

rollern, gelegentlid) lädjelnbem SBerftänbnijj für alles :)Jienfd)lid)e, mit auf=

flammenbem $orn miber bas Diiebrige unb feuriger Segeifterung für bas

£of)e, in ebler, warmer, eigener Spradje, bie bod) nirgenbs auf Steljen gebt,

bapon gibt roof)[ bie befte ^>robe ber 1892 gehaltene Sortrag über „®efet$=

geber unb ^>ropf)eten in ©riedjenlanb" (II 157), aud) unferes ßradjtens „bas

Sdjönfte, roas SD. gefdjrieben b,at" (p. 2\Hlamoroifc). äßer über fo große £tnge

fo su benfen unb ju reben perftanb, barf eine bleibenbe Stelle in ber ©e=

lef)rtengefd)id)te unfere§ Golfes beanfprudjen, menn er aud) bas Sefte, roa§ er

geroottt unb gefonnt, mit in ein frül)e3 ©rab nehmen mußte.

a: ©. (Safel, Sdjroeigljauferifdje Sud)l)blg. 1896.) — Marl ^oel, g. $.

in ber Sonntagsbeilage Dir. 38 ber 3lHg. Sdjroeijer Bettung, Safel 1896. —
Ml. Sdjriften pon %. 3). Setpjig 1901. I. 3"* gr. $Ijüoj. (mit biograpli.

Einleitung). II. 93f)iloIogifd)e Seiträge, in. 2(rd)äologifd)e Sluffä^e. — SBgl.

p. Silamoroit^lliöllenborff in ber SDeutfdjen Sitteraturjeitung 1902 9?r. 6. —
£. Sdjenfel in ber berliner pfyilol. SÖodjenfdjr. 1902.

§ranj ©tubntcjfa.
Sumont: Marl £l)eobor 2)., fatljolifdjer Jljeologe, geboren am

21. $uni 1827 ju Alamersljeim im 9tb,einlanb, t am 13. Cctober 1898 \u

Möln. @r empfing feine fjumaniftifdje Silbung am ©pmnafium ju fünfter*

eifel, feine tb,eologifd)e 2lusbilbung an ber Unioerfität Sonn unb im s}kiefter=

feminar ju Möln unb mürbe am 2. September 1852 $um ^riefter geroeilit.

2lm 1. Slpril 1853 rourbe er SDomnicar in Möln, am 15. 2(pril b. $. jugleid)

©eljeimfecretär bes (?rjbifd)ofi ». ©eiffel, beffen nofles Vertrauen er fid) in

biefer Stellung erroarb. 1857 rourbe er aud) apoftolifdjer -Jcotar, am 24. m=
bruar 1863 Stffeffor beim erjbifdjöflidjen Crbinariate, am 24. September 1863

jum SDomcapitular ernannt unb als fold)er am 5. Cctober inftallirt, am 19.
sDio=

pember b. ^. aud) roirflid)er geiftlid)er 9tatf). ^abei blieb er nod) Secretär

bes Garbinals bis ju beffen 3:obe (8. September 1864). 1871 Dr. theol.

— 2luf litterarifd)em ©ebiete madjte fid) 2). um bie ©efd)id)te ber ßrjbiöcefe

Möln perbient, unb insbefonbere um ba§ 2lnbenfen beg ßarbinals p. ©eiffel.

Sefjr perbienftpoH ift befonbers bie Verausgabe ber gefammelten „Sd)riften unb

9ieben pon ^oljannes Garbinal p. ©eiffel, ©rjbifdjof pon Möln", bie l)ier mit

großer Sorgfalt unb Pietät au§ ber ^erftreuung gefammelt, tl)eilroeife aud)

sum erftenmal gebrudt finb (junäd)ft 3 Sänbe, Möln 1869—70, benen fid)

1876 bie 2. Auflage non ©eiffel'g Jpauptroerf, „£>er Maiferbom ju öpener",

als 4. Sanb anfdjloß). SSeiter peröffentlid)te er bie „SDiplomatifdje 6orrefpon=

benj über bie Serufung be§ Sifd)of§ ^ofjannes p. ©eiffel pon Spener jum
ßoabjutor bes @rjbifd)ofs Slemeni Sluguft g-reil)errn p. 2)rofte ju Sifdjering

»on Äöln" ( ?"vreiburg i. S. 1880). 2(ud) ber 3(rtifel über ©eiffel in ber
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2. Auflage be3 £ird)enler.ifon§ oon 2Be£er unb SBcIte (8b. V, Sp. 195—199)
ift oon i()m »erfaßt. £ur 2lbfaffung einer größeren Siograpl)ie ©eiffel'l tarn

er felbft nicf^t , madjte fid) aber burd) Ueberlaffung bei oon i§m pietätooll

aufbetoal)rten fd;rif tlid)en 3cad)laffe§ beffelben um ba<5 „Suftanbefommen ber

großen Siograpfjie beffelben oon D. $fülf (tfreiburg 1895 f.) oerbient. 3ur
©efdjidjte ber ©rjbiöcefe überhaupt üeröffentlid;te er 1879 eine „Descriptin

omnium archidioecesis Coloniensis ecclesiarum parocliialium" unb beforgte

bie 9tebaction be§ auf feine SSeranlaffung unb nad) feinem ^lane feit 187'.)

oorbereiteten unb feit 1883 erfd)einenben großen Scratmeiwerfel : ,,©efd)id)t:

ber Pfarreien ber ©rjbiöcefe $öln. 9iad) ben einzelnen 2)efanaten georbnet",

roooon bi§ 1899 neun Sänbe erfdjienen. 2(uf fird)enred)tlid)em ©ebiete ift

§4t nennen: „«Sammlung fird)lid)er Grlaffe, 33erorbnungen unb Sefannt=
mad)ungen für bie ©rjbiöcefe &öln" (Müln 1874; 2. 21ufl. 1891; ein „Nad)*
trag §u £>umont'3 Sammlung . .

." erfdnen nad) feinem £obe 1899 oon
anberer ^anb).

Äölmfdje SSolfljeitung 1898, 3lx. 897. — 2Raaf$en, ©efd)id)te ber

Pfarreien ber £)efanate§ Sonn (= ®efd)id)te ber Pfarreien ber ©rjbiöceje

Mtt, Ijerausg. o. £)umont, V), II. £b,ei( (Sonn 1899), ©. Vf. -
0. «Pfülf, (Sarbinal 0. ©eiffel, II (g-reiburg 1896), ©. 461 f.

S a u d) e r t.

Slimratl): Valentin £>. (Sumrab) mar oon 1622 bis 311 feinem am
27. 2Iprit 1658 erfolgten Sobe s^aftor ber s}>arod)ie $toen=Sanbe!ron 2lnflamer

ÄreifeS. @r ift ber 1589 geborene Soljn be§ 1585 oon bem Sommern*
£ergog SogiSlao XIII. §um Sdjloßprebiger unb ^aftor in #rangburg berufenen

9iicolau§ £)umrab, roelrfjer einer oor 1550 au§ Sergen auf 9tügen in

Doftod eingeroanberten, ber Deformation angefd)loffenen unb »tele angelesene

©eiftlidje unter iljren Söljnen, Sd)toiegerföl)nen unb ©nfeln jäfylenben A-amilie

angehörte. Valentin ftubirte 1608 in 9t oft od, 1610 unb 1621 in @reife=

roalb unb oerljeiratljete fid) 1622, als er auf bie Pfarre in ^roett tarn, mit

ber £od)ter be§ s$aftorg SaurentiuS ©erfdjoto in "Dieboto. SDte in ben vitae

Pomeranorum Sb. 8 enthaltenen poetifd)en, ber bamaligen Sitte entfpredjenb,

anafreontifd) unb berb abgefaßten lateinifdjen Jpod)jeit3=©Iütftoünfd)e ber 58er=

manbten unb Jreunbe in ©retfsmalb ließen bie $ufunft be§ jungen $aare§ in

rofigem £id)te erfdjeinen. d§> fam aber balb anber§. ©er breißigjäljrige unb

fpäter ber norbifdje ftrieg, in melden ^Sommern burd) $rieg§l)orben unb $eft

fort unb fort oertoüftet raurbe, ©erhängten axid) über Valentin SD. unb feine

^amilie ein trauriges ©dndfal. (£r mürbe 1638, aU ber $rieg am fyeftigften

in 9Jie<f(enburg unb an ber pommerfdjen ©renje toütljete, oon ber Pfarre
oertrieben unb flob,, um fein Seben §u retten, nad) Sd)le§toig=.£>olftein, 100 fid)

jroei anbere Glerifer Samens ©umratfj (sie) au3 SRoftotf, Dfjeime bee ^ro=

feffor§ Dr. ber Geologie ^ofjannes Cuiftorp unb oiele Geologen, bellica

calamitate ejeeti, befanben. ^ier blieb er bi§ 5um ^ab,re 1643 — bie Stngabe

in ber Cimbria 1644 fann nid)t ridjtig fein — unb gab in ©lüdftabt unb
Sd)le§toig bie in ber Cimbria Sb. II, <B. 174 aufgeführten lateinifdjen

genealogifd)en 3 Schriften ^erauS: über bie SSorfafyren ber Könige Gfjriftian

IV. unb V. oon SDänemarf, bie ^orfa^ren be§ ^olfteinifdjen £er?iog§ unb
Sübeder Sifd;of§ ^oljann unb bie SBappen ber dürften oon SDanemarf, .^olftein

unb Clbenburg.

3(uf bie Pfarre in ^roen jurüdgefeb^rt, traf ib^n ba§ furchtbare Unglüd,
baß in ber sJtad)t 00m 4. jum 5. Januar 1643 feine ©attin im Sett burd) ben

(Sinfturg jroeier Soben be§ ^pfarrljaufeS an feiner Seite erfd)(agen tourbe,

mäb^renb er felbft, wie burd) ein SBunber, lebenb oon ben }iad)barn au§ ben
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Krümmern Ijeroorgegogen roerben formte (vitae Pomerauorum q. a. D.). !yn

bem s}>farrard)i» »ort Igroen befinbet fid) ein oon Valentin eigentjänbtc;

gefdjriebener, burct) Söaffer ftarf befdjäbigter unb oielfad) unleferlid; geroorbener

iörtef com 17. gebruar 1643, roorin er „beiZ gange &ird)fpiel roegen feiner

fdjentlidjen 9iad;Iäffigfeit Ijefttg anflagt unb irjm feine £anblung3roeife oor

©ottes ©ertdrt bermal nodj gu oerantroorten , anfjeimftettt". ©päter fcfyeinen

bie SBerrjältntffe nidjt beffer geworben 31t fein. 2)enn nacfj ber im ^at;re 1661

00m 9iad)foIger Qoad;im ^after aufgeteilten Äirdjenmatrilel roaren bie 2).

gufietjenben ß'iniunfte oiele ^afyre nidjt gejault, unb bie Hirdjen gu ^roen unb

SanbSfron befanben fidt) in einem foldjen 3uftanbe, bajj man fid) fdjeuen mufjte,

hinein gu geljen. ^after felbft r)at, nadjbem er 1659 auf bie Pfarre ge=

t'ommen, fofort roegen be£ norbifdjen Krieges flüdjten muffen unb ift erft

1661 gurüdgefommen.

Vitae Pomeranorum (in ber ©reifgroalber Unioerfitätsbibliottjef). —
Götter, Cimbria litter. II p. 174. — ^ödjer, II ©. 240. — s£altifcbe

©tubien 1893, 9h. 10. SDumratl).

2)umrcid)cr: ^o^ann 0. 2). (in ben ^reifjerrnftanb 1866 erhoben als

2). 0. Defterreidjer), Gljirurg, rourbe am 15. Januar 1815 in trieft geboren.

$jn 2Bien audgebilbet unb 1838 promooirt, war er bei Sattmann Slffiftent

unb 1846 sl>rimard;trurg. 2llg ©djuf) für Sßattmann eintrat, übernahm 3).

bie groeite dnrurgifdje SUimi ©ang Eingegeben ber Sefjraufgabe, t)at 3). nur

roenige größere arbeiten oeröffentlidjt, fo bie über §üftgeIenflur,atton , über

einen ©ifenbaljnapparat gur &>erroenbung bei ^nodjenbrüdjen , über 9Bunb*

befmnblung (festere in ber 2Biener meb. 2Bod)enfdjr.). dlad) bem Kriege oon

1866, in roeldjem er fid; bie »olle 3ufriebenf)eit ber öfterreidnfdjen 33et)örben

erroarb, trat er gegen t>. Sangenbed polemifdj auf unb fdjrieb 1877 gegen ba§

moberne Unterridjt3roefen. Sänge r)er§leibenb
, ftarb r>. 2). am 16. 9?ooember

1880 auf feinem Sanbgute bei Stgram. ©eine 9tid)tung in ber Chirurgie roar

eine im roefentlidjen conferoatioe; mit feinem ©pecialcollegen ©dnil), refp.

fpäter 33ittrotl) fyarmonirte er roenig unb roiberfe^te fid) fjartnädig ber Sifter'fdjen

SfotifepftS.

»gl. Siogr. Seg. it. ed. $agel, ©. 426. s^agel.
Smttfcr: Sllejanber ?yriebrid; 2BiI^eIm D., geboren am 18. Aebruac

1813, f am 23. 2luguft 1897, ©orm bei 6ommergienratl)§ unb »erlagt
bud;tjänbler§ $arl 2). in Berlin , trat aU Seljrling in bie SBudjlmnblung be§

üßaierS ein — beffen oerbienftootter Kompagnon ^eter ^umblot injroifdjen

»erftorben roar — , arbeitete barauf mehrere $;ar)re in ber bamali (1832) im
größten ftlot unb Slnfefjen fterjenben $ertr)e§ & S3effer'fd;en 33ud;lmnblung in

Hamburg unb grünbete, nadjbem er nod) einige $eit im oäterlidjen ©efdjäft

trjättg geroefen roar, 1837 eine Jyirma unter feinem eigenen 9iamen. 2(I§

©runblage biente berfelben baS r>on S)under & §umblot übernommene ©orti=

ment, bem fid) balb eine grofse 2lnjal;I oon 33erlag§unternef)mungen sugefeffte.

Unter »ielen feiner Stutoren feien tjier nur genannt: ©eibel, Stella 0. ©umpert,
©räfin §aljn=§al)n, §enfe, ^oltei, S ä r;n§, ^enfen, Ätopifd;, 5yannp Seroalb,

9Jiügge, Sölarie s
^eterfen, @üfe

s]>ollo, ©ufta» §u ^utli^, gürft ^üdler, 9leumont,

©d;erenberg, ©ternberg, ©raf ©tillfrieb, ©tonn, v. lledjtri^, ©raf 2Balberfee,

roobei il)m bal SSerbtenft gebührt, fpäter fo berütjmt geworbene 2)id;ter roie

©eibcl, ^enfen, 93farie ^eterfen, ^3utlir^, ©torm unb anbere juerft in bie

Sitteratur eingeführt gu l)aben. 9Zeben biefen SBerfen gingen umfangreidje

Unternehmungen, roie bie au§ faft 1000 2lnfid;ten befteljenbe ©ammlung oon

©d;Iöffern unb 9iitterfit$en ber preu|ifd;en 9Jionard)ie unb bie au$ 28 großen

Mupferftidjen befteljenbe 2Biebergabe ber berühmten Sanbgemälbe 2£ilt)elm
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v. Maulbad;'i, aui feinem Verlage fyeroor.
silm 1. Januar 1860 mürbe bai

25uncfer'fd;e Sortimentigefdjäft, bai einen nid)t unbebeutenben 2luffd;ioung

genommen fjatte, an 24>ilf»elm Sobed oerfauft, unb am 1. Januar 1870 ging

ber größte 35l)eil bei 23ud;oerlagei tauflid; an bie ©ebrübcr $aetel über. SDie

Sfjätigfett 2>under'i neigte fid; nunmehr ber Verausgabe oon $unft= unb
^>rad)troerfen in erb,öf)tem -JJiaafse ju, ofyne fid) beut Verlag fyeroorragenber

litterarifd;er 2Öerfe
(
ui entfremben, toie biei bie verausgabe ber auf minbefteni'

30 S3änbe beregneten ^olitifdjen (Sorrefponbenj ,jriebrid;'i bei ©rof$en, ber

Schriften ©armen ©nloa'S unb anberei bezeugt. Sd;on 1841 mar 2(Iejanber

2). bai ^räbicat einei Möniglid;en £)ofbud;l;änbleri oerlieljen roorben , ebenfo

im Saufe ber 3eit eine 2(njab,l Ijoljcr Drbenibecorationcn. Seine Vorliebe

für ben Solbatenftanb unb fein 2luil;arren im 25ienft bis in ein oor=

gerüdtei Sebenialter baben ib,m bie feltene Slui^eidjnung einei unrflid;en

9Jiajori ber £anbroe()r=@aoatferie ju 3^t)ett werben laffen. %U 2anbtoe(;rofficier

naljm er 3Tr)etl an ben Jelbjügen oon 1864, 1866 unb 1870—71. "Jiidjt

unbemerft mag bleiben, bajj fid) 25. einei ungetoöl)nlid; großen 3Sertrauen§

bei oerftorbenen Äaifer SBilljeltn'i erfreute. Stud) ali Sdjriftftetter l;at fid) 2).

nid)t ofyne ©rfotg oerfud;t, roie feine unter bem titelt „2lbfeiti oom SBege"

erfd)ienenen, oon 2§umann ittuftrirten ©ebidjte unb ein paar gern gelefene

9iooelIen bezeugen. $arl $x. s$fau.
3)llll!cr: $altl)afar 2(nton 2!. (Wunder), geboren am 15. Januar

1746 in «Saal bei Stralfunb, f am 2. 2lprtl 1807 in Sern. SDie @r$iel)ung

bei fd)on frül)e fünftlerifd) beanlagten älteften Knaben eines mit ^inbern retd)

gefegneten SßrebigerS leitete ber Cnfel mütterlicher Seite, ber Stralfunber

tfunftfreunb 53aron Sütljof. $n beffen §aufe genof? berfelbe ben Unterricht

bei trefflieben 2anbfd;aftimaleri ^afob pjilipp Rädert (f. 31. 25. $3. X, 295),

roeld;er im 9)iat 1765 auf ben üfihtnfd) bei Önf'eli ben Jüngling ali Seljrer

unb 3Rentor nad) ^arii begleitete, unb toeldjer bafelbft, nad)bem ber Dnfel

unb bie eigene ?yamilie 2)unler'i il;r Vermögen eingebüßt Ratten, bie ©rjiefyung

unb ben Unterhalt bei talentooUen Knaben felbft übernahm, ©eförbert burd;

ben ttnterrid)t ber 9)ialer 3Sten unb £>alle, uiibefonbere burd) ben perfönlid)en

3>erfef;r mit bem auige§eid;neten beutfd;en £upferfted;er £sof;ann ©eorg Sßitte

(f. 2(. $. 33. XLIII, 257), malte unb §eid)nete 25. für bie s
}>arifer ßunftfreunbe

&anbfd;aften. ©in faft jufäHiger, gelungener SBerfud; in ber #üf>rung ber

5KabirnabeI mar für bie Jolgejeit feinei Sebeni oon ber größten 33ebeutung,

ba er auf biefem ©ebiete feine £;öd;ften ©rfolge erjielt b,at. ©leid) feine erfte

größere Seiftung, bie 9tabirung einei oollen 25ritteli ber prad;tnollen „33ilber=

galerie bei §erjogi oon 6l)oifeul", in ben ^aljren 1770 bii ^uni 1772 §eigt

feine oirtuofe Äunft, in wenigen Strichen oielei ju fagen. ^m ^uni 1772

überfiebelte 2). nad) Sßafel 51t ^upferftedjer 6r)riftian 0. -Diedjel, an beffen

„I)üffelborfer ©alerie" er fleißig rabirte. ©in 9Jii^oerftänbnif5 mit feinem

^rincipale betoog iljn jur 9iüdfe|r nad; ^arii, allein auf biefer ^Reife blieb

er im ^rüfyling 1773 in SBern fted'en, 100 bamali bie $unft in ber Sdjroeij

am lebfyafteften gepflegt rourbe. ^ier entfaltete 2). eine überaui reid^e

Xbätigfeit als 3eid)ner unb "Dealer oon Sanbfdjaften in treibe, SRöt^el, Sufd),

Aquarell unb ©ouadje, inibefonbere aber ali S^abirer. 2lli fold^er führte er

eine erl)eblid)e ^abl oon jum ^^eil großen 9Rabirungen oon fdjtöeiserifdjen

unb italienifd;en 2anbfa)aften (bie letzteren nad; ©emälben feinei 2el)reri

£>afob ^b.ilipp Rädert) aui; baneben fd;uf er aud; ©enrebilber, Porträte,

2rad;tenbilber, Sarftetlungen politifd;er Vorgänge unb eine J-ülIe oon Ex Libris,

©artoud;en u. f. ro. ©anj befonberi rourbe feine Sll)ätigfeit ali Südjerittuftrator

gefd;ä^t; bie oon ib,m mit geiftreidjen 9tabirungen auigeftatteten beiben §aupt=
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werfe : „Les Nonvelles de Marguerite de Valois (L/Heptanu-ron des uou-

velles)" 3 vols. 8°, Berne 1780—81 unb SouiS Sebaftien 9Wetcicr'8 „Tableau

de Paris", 4°, Yverdon 1787, ftnb aud; beute nod) non Sammlern fer)r

gefud;t. Seine eigenen, roäl;renb ber ^afyre 1798— 1800 erschienenen Sd;riften

:

„Ter moraltfd;=polttifd;e Kurier", „SDie nerfefjrte 21>elt in Sinnbilbern", „sDae

^\af)r 1800", foroie bie „Seiten Sebengjafjre g-riebrid) r>. Steigert" (be§

Sdmltfjeifjen non 33ern, f.
21. £>. 33. XXXV, 584), <$eigen feinen ftumor, feine

Satire, feine ^(jantafie auf ber einen ©eite im fyeffften ii'idjte , roäljrenb fie

auf ber anberen biftortfd;en SSertt) aH eine getreulid;e SDarfteflung be§ vom
ßünftler miterlebten Untergang^ bes> alten Sern beanfprudjen bürfen. £).

r>erfud)te fid; mit ©lud aud; auf bem ©ebiete ber beutfdjen Literatur unb

nur bie Seltenheit feiner of;ne 3>erfaffernamen erfd;ienenen unb non il)tn mit

SRabirungen au3geftatteten Sd;riften in brei 33änbd;en (I: „Sdjriften non"

(Silhouette) Sern, 1782; II: „Sdjriften 33 : 21 : £) :
" II, 1785; III: „ein

^ntcrmejjo mit einigen Vignetten oon 33. 21. 3). 1785") trägt bie Sd;ulb,

baf, £>. in ber beutfdjen 2itteraturgefd;td;te nid;t ben iljm gebüf)renben Slang

einnimmt. £unfer'§ Sofjn, ^Sbilipp £ einrieb, SD., geboren am 7. 2(uguft

1779 in 33ern, f am 2. 9Jtai 1836 in -Nürnberg, roirfte al§ Sanbfdjaftsmaler

unb ßupferftedjer an letzterem Drte (vgl. über it)rt ©. $. 9cagler, 9ieue§

atlgem. £ünftlerler.icon, 33b. 4 S. 6, 3Ründ)en 1837).

S. mein 9teujar)r§=SBIatt ber Sttterar. ©efettfdjaft 33ern auf ba* §aijx

1900, 4°, 33ern 1899 (mit e. 93er§eid;nij$ ber 9xabirungen non unb nad;

33. 21. Fünfer). ^an§ ^ergog.
Smiicfer: §an§ ©ottfrieb Öubroig 3)., ^rofeffor ber &ird;engefd)id;te

unb (Sonfiftorialratl; in ©öttingen, ift geboren ju Hamburg am 17. 2luguft

1810. Seine Sd;ulbilbung empfing er in feiner 2Jaterftabt, in bem privat»

inftitut non £. ©. 2ütfen§ , im $ol;anneum unb im ©pmnafium. gm
$. 1829 bejog er bie Unioerfität ©öttingen, um Geologie ^u ftubiren;

Sude unb ©roalb roaren feine Seljrer. @tn reid;e<§ 2eben eröffnete fid) tl)tn in

33erlin, roobin er gu Dftern .1831 überfiebelte. ,'^fjn feffelten befonoer<§

3d;leiermad;er unb 9ieanber, in feinen pl;ilofopf)ifd;en Stubien ber geiftooffc

unb pf;antafiereid;e §einrid; Steffen^. Schon in ©öttingen mar er mit gobann
.£>inrid; 22id;ern nafje befreunbet; „il;r glaubt nidjt, roie er lieb ift; in ben

roid;tigften 2lnftcbten über 2£tffenfd;aft unb Seben finben mir un§ ganj einig",

fdjreibt 2öid;ern (g-r. DIbenberg: goljann £inrid; 2©icf)ern I [1884], S. 199).

^n 33erlin trafen bie g-reunbe roieber jufammen, um nod; inniger mit einar.ber

nertraut ju merben. „2Jon meinem Wunder muß id; bir nod; fdjreiben, meldte

Arcube id) an bem gufammenleben mit if;m Ijabc. @2 ift feiner unter allen,

ber fo mit mir ftänbe rote er. 21n brei 2lbenben in ber 23>od;e lefen mir

gemeinfam ben ^ropljeten ^efaja, unb auf biefem ©runbe nerftänbigen mir

uns über bie l;öd;ften Sebensfragen, bie ifjn roie mid; befd;äftigen unb un-S in

bas Sßort ©otteS hineinführen" (a. a. D. S. 260). 9iacbbem £). non 1834
an $roei £al;re in Hamburg al§ Ganbibat ber ^l;eologie *ugebrad;t l)atte,

beftanb er am 19. SDctober 1836 in ©öttingen ba§ Sicentiatenejamen unb
babilitirte fid; 511 Dftern 1837. gm £erbft 1843 rourbe er jum auf,erorbent=

Iid;en ^rofeffor für 5lird;engefd;id;te ernannt, 1846 jum 9Jiitgliebe ber beutfdjen

morgenlänbifdjen ©efeßfdjaft, 1849 jum orbentlid;en 9)iitgliebe ber l;iftorifd)=

tl;eologifd;en ©efefffd;aft in Seip^ig, am 17. 9Jcai 1850 honoris causa jum
2)octor ber Sfjeologie. ^m 3- !854 rourbe ibm ber burd; ©iefeler'« Job
erlebigte Sebrftubl für Äird;en= unb £>ogmengefd)id;te im Crbinariat über=

tragen; 1860 erhielt er ben @ljarafter ak ßonfiftorialratf; unb 1864 „auf
©runb bei rüf;mlid; betfjätigten bingebenben ßifer§ für bie ?förberung eine»
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grünblidjen tfjeologifc^eu Stubium3 auf bct Unioerfität ©öttingen" ben tfjeo=

logifdjen @pf)orat. ÜÜttt bem Geologen 21bt Ariebrid) @f)renfeud)ter unb bem
^jjilofopfjen Hermann i'ofce hielt tt>n roarme Areunbfchaft oerbunben, unb ben

arbeiten 21lbred)t StitfdjPS roibmete er ba£ regfte .^ntereffe. Sein Jpauptroerf

ift bie gemeinfam mit bem -pljilologen #. ©. Schneiberotn oeranftaltete

Verausgabe unb lateinifdje Ueberfefcung oon bes Jotppolntus Philosophumena .

(1859), nadjbem er fdjon 1851, gleichzeitig mit Der gu bemfelben ©rgebmjj

füfjrenben Delation t>on ^>rof. ^acobi in £atfe (3)eutfdje ^tfdjr. für d)r. SBiff.

unb d)r. Sieben), in ber 9tecenfion non (Immanuel Ziffer: Origenis philosophu-

mena (Crforb 1851) mit fiegr)aftert ©rünben biefe Schrift bem CrigeneS

abgefprodien unb bem £)ippolt)tu§ non 5tom jugefdjrieben fjatte (©öttingiidK

gelehrte Steigen 1851~ 152.— 155. Stütf, 6. 1513—1550). Seit 1844

lebte er in finbevreidjer @he mit 2(ugufte Sophie Uhbe, Jodjter bes preufjifchen

Aelbprebigers in Hamburg Johann ©uftar» Slnaftaftus Uf)be.
v
Jcad) roieber=

holten Mranfbeitsanfallen ftarb er am 7. -Iiooember 1875. 21n feinem Sarge

wirb er „ein ÜJiann bes #rieben§ unb ber Areunbltchfeit" genannt; „er mar
unb blieb eine jarte, faft fdiücbterne 9?atur ; aber gart mar audj fein Sinn

für SBaljrljeit unb 9?ed)t, unb lauter blieb feine Seele".

Schriften: Slujjer einigen roenigen fleinen Sluffäfcen finb ju ermähnen:

„Historiae doctrinae de ratione, quae inter peccatum originale et actuale

intercedit, pars continens Irenaei , Tertulliani, Augustini de Lac doctrina

senteutias. Diss. inaug.", ©öttingen 1836; „$)eg ^eiligen ^renaeu-J ßf)rifto=

logie im ^ufammenbange mit feinen tljeologifcben unb antfyropologifcben ©runb=

lehren bargeftellt", ©öttingen 1843 ;
„$ur ©efchtdjte ber chriftlid)en £ogoslel)re.

*£>ie 2ogo«lebre ^uftine be§ 5Rärtnrers" , ©öttingen 1848; ,, Apologetarurn

seculi seeundi de essentialibus naturae humanae partibus placita
a

I, ©öt=

tingen 1844, II, ©öttingen 1850; „S. Hippolyti Episcnpi et Martyris

Refutationis omnium Haeresium Librorum decem quae supersunt. Recen-

suerunt. latine verteruut , notas adiecerunt L. Duncker, Theol. Dr., et

F. G. Schneidewin , Phil. Dr. Opus Schneidewino defuneto absolvit Ludo-
vicus Duncker" (bie gemeinfame Arbeit erftredte fid) bis jum fedjften Sud)),

©öttingen 1859.

$an§ Sdjröber, Sejifon ber rjamburgifchen SdjriftfteUer bis jur @egen=

roart. Hamburg 1851 f. II, S. 91 f.
— 23rieflid)e

sDiittl)eitungen be§ Sohnes
1

,

Dberlanbesgeridjtsratb Dr. Wunder in Dtaumburg. — 9?ebe am Sarge
Xunrfer's, gehalten am 9. 3cor>ember 1875 non $rof. Dr. ISfjeobor 3°!)"

(^tanufeript). @. S§r. 2(chelis.

2)ltn(fcr: 3Raj £., preujjifcher Patriot, geboren 511 Serlin am 15. Cctober

1811, f am 21. '$uli 1886, mar ber ältefte Soh> be§ Segrünbers ber 23ud)=

l)anblung ©unrfer & ftumblot, $arl Ar. 3B. Wunder, unb non beffen %xau
Aannrj , ber üoehter bes jübifeben Sanfiers Xelmar. 5Dte Wunders waren
im 17. unb 18. ^abrfuinbert s$aftoren in SSeftfalen. ^snbe^ fa)on ber ©ro|>
uater »on ?fflai lie$ fid) 1773 in ^Berlin als Kaufmann nieber. 2(ud) oon

mütterlicher Seite mar 3). mit bem berliner ^Boben nerroad)fen. 3)rcije^n=

jäfjrig fam er auf ba# bamals unter Spittefe'S Seitung fteb^enbe ?vriebrid)
V

-Bilf)elms=©r)mnafium in ber ^cd)ftra^e. Seinen Gonfirmationsunterridit

genofe er bei bem JrSofprebiger 5l)eremin. ^n ber legten 3^ feinet SdjuU
befud)es borte er eifrig bie 'sprebigten Sdjleiermadjer's. 2)as ^eugni^, mit

bem er 1830 jur Unioerfität entlaffen rourbe, i)ob ®under'e fittlidjen ß-rnft

unb feine Vorliebe für ©efd)id)te (jeroor. 21m 17. 2(pril 1830 ließ er fid)

an ber ^Berliner Uninerfität immatriculiren, um „®efdjid)te unb ^Srjitotogie"

5U ftubiren. ^Rector mar bamals ^»egel, in beffen 53ann er fofort gerietl).
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Jlls bet tUulofopl) im folgenben S a *) re ftar&/ t)örte £). bei beffen Schülern

©ans unb iDiidjelct. Daneben übten Sötfb/s 5sorlefungcn einen ftarfen Gin=

flun auf if)n aus. ^tn 5. Stubienfemefter ging er nadi Öonn , roo er am
1. D)iai 1832 immatriculirt rourbe unb gleichzeitig ali (einjähriger bei ben

7. Ulanen eintrat. SBiffenfdjaftlid) rourbe an ber rb
/
einifd)en Unioerfüat ber

Hiftorifer fioebett fein 33eratl)er. 3ufagenben ftubentifdjen ^erfebr fanb er in

ber oon patriotifdjem ©eifte erfüllten Surfdjenfdjaft -Diarfomannia. Cftern

1833 nad) Berlin utrüdgefeljrt, promooirte er am 16. ^uli 1834 mit ber

Tniertation rDe historia eiusque traetandae varia ratione". Sobann be=

gann er eine Recenfententljatigfeit an ber feit 1834 im Verlage feinem §8atet3

erfdjetnenben, oon SBüdjner Ijerausgegebenen „Sitterarifdjen Leitung", unö *m
Dienfte &oebelTs eine ^Bearbeitung ber 7. Stuflage ber Öecfer'fdjen SSeltgefdjicbte,

bamals bes Jpaupt= unb Stammbudjes im Duncfer & Humblot'fdKn Verlage;

er übernahm bas Mittelalter. SSom Herbft 1834 bis zum i^erbft 1835 fanb

er gegen Remuneration 23efd)äftigung an ber Äöniglidjen SBibliotfjef, „um bat,

yäterlidje Jafdjengelb entbehren zu fönnen". 2Öäf)renb biefer $e\t fyatte er

roegen feiner 'DJiitgliebfdjaft an ber sDiarfomannia lange 33erjjöre burd) ben

berüchtigten Griminalratli Dambad) zu befteljen, bie it)n feelifd) fel)r mit=

nahmen. @r rourbe fdjliefclid) z
u fed)i Saljren A-eftung r>erurtljeilt, bie infolge

eines ©nabengefud)es auf fedjä Monate Ijerabgefeljt mürben, ^m £,uli 1837

trat er bie §aft in ^öpenid an. 2Bar if)tn infolge ber gebrücften Stimmung
roäljrenb ber brei Unterfudmngsjaljre Haupt* unb 53artt)aar leid)t ergraut unb

ein ^er^leiben erroad)fen, fo mar bie eigentliche ^eftungsfjaft für ifm eine muntere

3ett. Sdjmerzlid) berührte es il)n , baft er infolge feiner ^erurtbeilung aul

ben Siften be§ 20. Sanbroefjrregiments geftridjen rourbe. @r bat 1839 um
Rehabilitation, unb bas S3atailIon§commanbo befürroortete fein ©efudj; feine

äöiebercinfefcung erfolgte inbef} erft 1843 al§ Lieutenant mit ^urüdbatirtem

patent com 20. September 1840. dine anbere fcfjäbigenbe Rücfroirfung batte

feine rjarmlofe Öurfdjenfdjafterzeit infofern, all e§ iljm anfange oerroefyrt

rourbe, fid) ?u fjabtlitiren. 2üs er im Dctober 1838 bie (Srlaubniß baju

erhielt, rourbe feine fpätere Slnftellung non feinem üBerljalteti als -^rioatbocent

abhängig gemadjt. 5(ud) bamals roäre er faum zur Habilitation zugelaffen,

bätte er nid)t im ßultusminifterium an bem Hegelianer ^ol)annes Sdjulze

einen einflußreichen AÜrfprecber befeffen. Sdjulze wollte in il)m ein ©egen=

geroidjt gegen HdNrid) 2eo fdmffen unb »eranlaßte ifm baljer nad) §affe ui

gcljen. ^n feinen Südjerbefpredjungen blatte D. ben conferoatben Seo fdjarf

befefjbet, unb £eo roar il)tn bei feiner ftarf polemifdjen Ratur bie 2(ntroort

nidjt fdjulbig geblieben. SD. fjatte barauf in ben „Hatlifcben ^aljrbüdjern"

bei rabicalen Slrnolb Rüge erroiöert. ßs et)rt beibe Sfjeile, baß Seo ben

jungen ^ocenten je|t freunblid) roiHfommen ^ie^. ^m ^yrüt)jar)r bes folgen=

ben ^safjres »olljog 2). bie Habilitation mit einer biftorifdj* pbilologifdjen

llnterfudjung „Origines Germanicae".
2tm lebljafteften begrüßte Rüge, rote 2). H e9 e^aner > £untfer's Ueber=

fieblung nad) &aüt: „Uns finb bie tapferen, rooljlfunbirten Seute fo oünn

unb roerben nod) immer bünner roerben". 2(ber i£). roar maRooller angelegt

als Rüge, unb fid) in neuen (Streit mit £eo einjulaffen nerbot ib,m fein Jact-

gefül)l; fo ging er einen anberen 2Öeg als Rüge. Gr ^ielt 23orlefungen über

„(Elemente Der -^b.ilofopfjie ber ©efdjidjte", über 33erfaffungsgefd)idjte, ©efd;id)te

bes Mittelalters, bes Slltertbums. Sie muffen red)t langroeilig geroefen fein.

Da er gleichzeitig zum Dbeil baS ©efdjäft feines 3Sater§ zu Ifiten ^atte,

überarbeitete er fid) unb oerfiel 1841 in ein Reroenfieber. £n ber Äranflieit

rourbe er mit ber ;£od)ter bes ib,n beljanbelnben STrUes, Gbarlotte ©utife,
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näljer befannt. Sie geidmete ficf» burd; reid;e .s>ergene= unb Verftanbeebilbung,

©eift unb 2ßitlen3ftärfe au3. !ym ^>erbft 1841 mit iljr nerlobt, fonntc er

fie erft am 27. Wlai 1843 lieimfüfjren, ba er au£ bem Vaterljaufe , obrool

bort red;t roofjlljabenbe S8err)ältntffe l;errfd;ten, nur roenig Mittel erhielt unb

erft am 20. Ronember 1842 gum aufserorbentlid;en ^rofejfor mit 300 Malern
järjrtid^cr Remuneration ernannt nutrbe. 33efonberer ©unft erfreute er fid)

trotj biefer Veförberung bei feiner norgefelsten 93er)örbe immer nod; nid)t. So
betam e§ ber ©ultu^minifter @id;l;orn fertig, iljm eine Remunerationgrate nur

barum gu berotlligen, um tf;m „burd; 3>erfagung feinen antrieb §um #ort=

fdjreiten in feiner unerfprtef3Üd;en Rid;tung §u geben". S^enn £). fid; aud)

gang aU Siberaler füfjlte, fo mar il;m bod) ber Rabicaliemus ^umiber. So
nal;m er in ber „Sitteraturjeitung", in ber er am 1. ^uli 1843 bie Rebaction

be§ ljiftorifd;en unb politifdjen ^eilS übernahm, balb energifd; Stellung gegen

reIigion§feinbIid)e Strömungen innerhalb be§ StberalismuS. „Saffen mir bie

fnabenl;aften Angriffe unb Renommagen gegen bie Religion, bie un§ um allen

Soben bringen" lief? er fid; bagegen oerneljmen. @r gemann Kröpfen unb
Spbel als Mitarbeiter an ber 3eitfd)rift. £)iefe RebactionStfjätigfeit fd)tnedte

iljm mefjr al§ bie Slrbeit an Veder'§ 2ßeltgefd;id)te, bie er liegen lieft, obrool

fein Vater beren fcfmelle g-ortfe&ung roünfd)te. Salb fd;ienen ifjm bie 53e=

ftrebungen ber „2id)tfreunbe" ein geeignete^ #elb ju bieten, um feinen poli=

tifdjen liberalen Slnfdjauungen weitere Verbreitung ju oerfdjaffen. 2tm 6. 2(ug.

1845 l;ielt er im Greife ber £id)tfreunbe einen Vortrag über bie ©efcr)id)te

ber Reformation, iljr Verfyältnift gum Staat unb gu ben politifd;en Ve=

ftrebungen ber bamaligen $eit. @* befam baburd) abermals Ungelegensten
mit ber Seljörbe, bie e» bereit! übel oermerft l;atte, baft Vertl;olb Sfuerbad;

eine freiheitliche Rebe in £)uncfer'§ £>aufe gehalten r)atte. Runmeljr lieft 2).

feinen Vortrag unter bem £itel „2)ie $rtfi§ ber Reformation" im 23ud;=

l)anbel erfdjeinen unb oertljeibigte in ber Vorrebe bie Sidjtfreunbe. 3ugleid;

trat er barin mit Vegeifterung für einen monardjifd; geeinten beutfdjen VoIf§=

ftaat ein unb begann bamit geroiffermaften feine Saufbafm al§ nationaler

"}>olitifer. 1£)ie Schrift rourbe oon ifym im £>ecember bem 93iinifter überfanbt,

ber iljm inbeft nur mit größerer 9Jiiftgunft lohnte. ($$ mar begreiflich, baft

T). fid; unter biefen Umftänben nad; einer 9öirfung§ftätte umfaf), an ber er

freieren §ergen§ roirfen fonnte. 2(ber 2(u§fid;ten , in ^ena einen Set)rftur)f

gu erhalten, jerfcfylugen fid;.

Mächtig ergriffen rourbe £). r>on ber Sd;le§roig = öolfteinfd;en Veroegung.

Rid)t juletjt leitete irjn babei bie ©rfenntnift, baft, roie er 1849 fagte,

„£)eutfd)lanb§ ,3ufunft auf bem Meere läge" unb baft barum r>or allem

Sd)le§roig=.£oIftein mit feinen $äfen für ba§ 2)eutfd;t^um ju retten märe.

%u§ feiner ^-eber erfd;ienen jaf|Ireid)e Slrtifel über bie Sd;Ie§roig=|>olfteinfdie

A-rage in ber ^allifd;en Leitung. 2)ie Slbreffe ber Bürger r»on ^>aHe an bie

23eroo[;ner ber @lb^erjogtl)ümer com 21. 2(uguft 1846 rourbe oon i^m »er=

faftt. 5Rit Feuereifer fud;te er Stimmung für bie 23ebrängten ber Rorbmarf
gu machen. 2(m 28. Januar 1848 fd;rieb er mit fd;merjtid;er ßmpfinbung:
„2ßir l;aben dlfaß unb Sot^ringen oerloren , bie Sd;roei3 unb §ol!anb unö
bie -5' atTian^er, mir oerlieren Kurlanb unb Sinlanb. 3lber non 3ll(em, ma§
in langen ^saf)rf)unberten ber ©rniebrigung 2)eutfd;lanb getroffen l;at: S)äne=

marfg Sieg über Sd)le5roig=§olftein märe bag Sd;mäl;lid;fte". ©abei blieb

e§ fein Seftreben, ber Regierung ben 2öeg ju erleichtern. S)ie ^vebruarerlaffe

be§ ^af)re§ 1847 begrüßte er mit 2)anf unb oeranlaftte i^retroegen eine Stbreffe

ber £attifd;en Vürger an Jlönig ^riebrief; 2Öill;elm IV., in ber er fyeroorljob,

bie ©rlaffe feien beftimmt, „ben feften ©runbftein einer neuen @pod)e in
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unferer ftaatltd;en unb nationalen ßntroicflung gu bitben". £>n einer 7> e l"t

=

nerfammlung ber liberalen ^Bürger, bie bamalä int Saale ber ©iebidjenfteiner

Weintraube neranftaltet rourbe, fyielt er e§ für angemeffen, ben Skrfammelten

in£ ©ebädjtnip gu rufen , roie niel ^ßreufsen aud) gerabe an liberalen
s
03ia^=

nahmen lebigltd) bem slsorgel)en ber Regierung oerbanfe: „53ead)ten roir eS

xoofyl, e$ mar bie Regierung, roeldje c§ nad) bem ^ilfiter ^-rieben unternahm,

ben Staat auf bem $rincip ber Selbftregierung gu erbauen, nid)t ba3 3>olf.

i^ergeffen roir e3 nidjt, bafj roir e§ roaren, bie 1820 einfdiliefen unb ben

Beamten bie ,8ügel be§ Staate allein überliefen, bafj abermals bie Regierung

e£ ift, roeldje un§ Ijeut entgegenfommt". 2Öenn fid) gur 3^it bei bereinigten

^anbtagee in ^alle eine organifirte conftitutionelle Partei bilbete, fo roar baS

im roefentlidjen ©uncfer'3 Serbienft. @r f»atte fid) ingroifdjen in bie ©e=

fd)id;te bei 2tltertl)um§ nertieft, bie er für bie 33edfer'fd)e 3ßeltgefd)id)te liefern

follte. ©a fam bie ?yebruarrer>olution unb nun rourbe e§ il)tn beroufu, baj}

bie Sßolitii fein eigentlid;e§ Sebeneelement roar. @r lief? bie Sßiffenfdjaft in

ben ^intergrunb treten unb roibmete fid) einftroeilen faft nur bem öffentlidjen

Seben.

©o freubig 2). c<§ begrüßte, baf? eine 3eit größerer Tyx*ei£>eit angubredjen

fdjien, fo fet)r empfanb er aud) Sorge um ba<S &önigtl)um. 21m 19. sJ)iärg eilte er

nad) Berlin, ©ort unter bie Sd)lof,road)en eingereiht, rourbe er von bem unglüd»

lidjen $önig angefprodjen: roaS ifyn l)erfü()re. ©. gab gur 2lntroort „bie @r=

eigniffe". $ür ba§ J-ranffurter Parlament rourbe er als (Sanbibat aufgeftellt.

©ein Programm lautete: „25ie nädjfte 2lufgabe ift bie: forooljl ba3 lieber*

fd)lagen ber Seroegung al§ ben Düdfall in bie früheren unglüdlidien ^uftänbe

SU verljinbern. 2ttte Ueberfpannung be§ 3fortf4*itt3 ift ber ftdjerfte 2öeg gur

Deaction, alle Deaction ift ber 2Beg gur Devolution". 23on 156 2öafjl=

männern ber Stabt .ftalle gaben il)m 149 am 9. 9)iai ifjre Stimme. @r
glaubte fid) gum Staatsmann berufen, ba er, roie er e§ au§brüdte, „faft

^roangig Qafyre in ben ©efdjiden ber Staaten gu lefen verfudjt". £ro£ biefes

SelbftgefüljlS Ijat er fid; bavor gehütet, nad) rebnerifdjen ©rfolgen gu l)afd)en.

@r befaf? genügenb @infid)t bafür, baf; er eine gu lel)rl)afte 9iatur roar, um burd)

bie parlamentarifdje üftebe gu roirfen. Seine Deben roaren Vorträge unb ver=

leugneten nie ben 9Jtann bei £atfjeber§. @r vermod)te aud) nid)t gu impro=

vifiren unb felbft, roenn er vorbereitet roar, r)atte er mit Sdjroierigfciten gu

fämpfen. 2113 er einmal in ber ^aul§fird)e ba§ 2Bort ergriff, pafftrte iljm

ba§ DJiifsgefajid, uon 93inde „cor ba§ Keffer genommen ju roerben", inbcm

biefer if)n roegen feines @intreten§ für ein breiföpfige§ ©irectorium oerfpottete.

Sd)liefelid) ftimmte 2). aud) ©agern'S „lül)nem ©riffe" ju. 3n btx rid)tigen

©rfenntni^, ba^ non ^vranffurt allein au§ nid)t niel gemad)t roerben fönnte,

unb baf? bie 6ntfd)eibung in ^Berlin läge, fnüpfte er mit ber v}>erfönlid)feit

bafelbft, bie am preu^ifdjen ipofe am meiften St)mpat^ie für g-ranffurt geigte,

mit ber s

^ringeffin r>on ^>reu^en, Regierungen an unb fud)te fie für red)t an»

fedjtbare 93iafenat)men ber 9tationaInerfammlung eingunel)men. ©ie Sd)roäd)e

ber eingelnen bem preufjifdjen Könige aufgenötf)igten 5)iinifterien reigte ifjn.

„2Ba§ fagft ®u", fd)rieb er nad) bem Sturm auf ba§ 3euglj ait3 an feine 5rau/

„gu ben berliner Subenftreidjen unb gu ber Sd)roäa)e be§ S3iinifteriumg?

Sßarum fagt man 6ampl)aufen nid)t, baf? er ba<§ Slut freolerifd)er Debellen,

bie bie @^re ber Station befubeln, nid)t gu fronen l)abe?" 2ll§ mit bem Mu
niftcrium Rranbenburg eine 3ett fraftoolleren Jpanbelnö begann, atlimete er

auf. pkue 9tatl)fd)läge, bie er burd; bie ^Sringeffin non s^reu^en an bie

entfdjeibenben Stellen gu bringen gebad)te, rourben roie bie erften burd; bie

©reigniffe überholt, ©iefe Datljfdjläge gingen bab^in, bie Stimmung gu „bra*
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Dieren". £>n £>affe gab er all Soofunglroort aul : „Gin i)unbsfott, roer bie

Ärone in biefem Kampfe verläfet!" unb in biefem Sinne befämpfte er ben

Unrub'fdjen SRabicaftStnuS in feinem £>affifcf)en conftitutionetfen Glub, roo eine

ftarfe Strömung oorljanben mar, bie bte Steuernerroeigerung ber Anhänger
Unrulj'S billigte. Sic 2(nard)ie fei ber Aeinb , belehrte er feine IKitbürger,

burd; ben bal junge conftttutioneHe Seben bebrofyt fei, unb nur im SBunbe

.

mit ber £rone roäre man im Stanbe biefem ©egner gu begegnen. 2lud) in

Aranffurt roujjte er biefe maftnotte, auf bas ^iofitine gerichtete Haltung gu

bewahren. @r fcijlofe fid) bort ber großen Gafinopartei, ber Partei bei redeten

Gentruml an. SBefonberl nü^lid) erroiel er fid) biefer burd) feine geroanbte

Aebcr, all feit bem Secember r>on ber Partei eine litfjograpljifdje Gorrefponbetn

mg Seben gerufen roorben mar. Samall nerfa^te er ben 23erid)t über bie

Oberljauptlfrage, aul bem Vincfe bie ©runblagen ju feiner berühmten 9iebe

vom 22. Januar 1849 entnahm. Ser geiftr-olk ^einrid) o. Arnim tonnte

mdjt uml)in, gegen S. über biefen burd) feine Slarljett unb Sßräcifton au!=

gegeidfjneten 'öeridjt gu äußern: „2öenn e! mir gegeben roäre, ©rofsem unb

Scfjönem gegenüber ein uneblel (Befühl gu nähren, fo tonnte id) Sie beneiben

um bie glücflid) aufgeführte Söfung biefer grage unb um eine Arbeit , bie

$f)nen ein bleibenbe! Senfmal in ber ©efd)td)te Seutfdjlanb! ftiften roirb".

2CtS 2). el bann fdjliejjlidj erleben muffte, bafe e! ein Unbing roar, ben werten

A-riebrid) Sßilijelm bagu §u groingen, ein großer sDiann gu fein, all bamal!

foroot aul bem beutfdjen ^aiferreid) roie aul ber ^Befreiung Sdjlelroig = $ol=

fteinl ntdjt! rourbe, trug er ben Verfyältniffen Rechnung unb erflärte am
20. 9)iai 1849 mit 65 3JiitgIiebern ber ©agern'fdjen Partei feinen Aultritt

aus ber 3JationaIoerfammIung. Gntfagunglr-ott fdjrieb er: „Unfer ©eroiffen

ift fo ru()ig, all unfer Sdjmerg unbunfere Trauer tief ift". Ser £aifer=

beputation fjatte er fid) feiner 3eit auf SBunfdj bei 9ieid)!minifterium! an=

gefd)loffen, oljne iljr all 9Jlitglieb angugeljören.

©leid) nad) feinem Aultrttte au! ber SßaulSfirdje eilte er roieber nad)

Berlin, unb fein erfter ©ang bort roar gur ^ringeffin oon s
J>reuf3en. 9?od)

gab er auf beren Urttjett tuet; unb roarum foHten iljm it)re klagen unb

'Jroftelroorte unb ifjr Vertrauen gu feinem Urteile nidjt roof)I tfjun? Ser
-}>ring r»on ^reujjen, an ben er bereits im sDiärg eine Senffd)rtft über bie

Angelegenheit ber Glbfjergogtfjümer rjatte gelangen laffen, »erlangte oon itjm eine

3ufammenfaffung feiner ©ebanlen über bie Sage. Sdmett gefaxt unb nidjt oljne

realpolitifdjen SBlicf entroidelte er fie irjm : e! gälte nun ba! 9teid) r>on Berlin

aus gu grüuben; biefe Eroberung muffe eine moralifd)=politifd)e unb eine miti*

tärifd)e fein ; nur ber »offenbeten Srjatfadje mürben fid) bie Regierungen fügen.

A-reilid) famen ifjm babei guroeilen unpraftifdje ^been
, fo roenn er fd)rieb

:

„Aud) ba! mittlere £>eutfd)Ianb mu| burd) fortbauernbe £>urd)güge oon Gruppen

in Aurdjt unb Staunen erhalten roerben, um gu geigen, baf? ^reu^en eine

9Jcad)t". 311s erfteS ©rforbernife begeid)nete er Schaffung einer Serfaffung,

fobann 3)iad)tentfaltung unb britten§ Söfung ber Sd)Ie§roig = ^>olfteinfd)en

^-rage. ^f)n befeelte ber unerfd)ütterlid)e ©laube an ben Seruf bei Staate!

?yriebrid)'§ bei ©ro^en. Sie ^Beteiligung an ben Vorbereitungen gu ben

33efpred)ungen in ©ot§a nerftanb fid) für ifjn r»on felbft. Seit Gnbe 9Jtai ent=

fpann fid; barüber groifd)en i()m unb Sropfen, mit bem er in ber leteten -Seit

ber Oiationalnerfammlung befannt geroorben roar, ein reger 33riefroed)fel. 2(ll

bie ©otrjaer im $uni gufammentraten, um nod) einmal einen SBerfudj ber

9teid)lgrünbung gu roagen, obroof)! fie felbft fein Vertrauen merjr gum ©e=

tingen ir)re§ Unternehmen! Ijatten , rourbe SX neben bem in ©otf)a lebenben

Secfer ^ßräfibent ber Verfammlung. %m ©efüf)I eine patriotifd)e SßfUdjt mit
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biefem Unternehmen ju erfüllen, fdjrieb SD.: „@g fjilft nidvt§, mir muffen e§

ir)un, roenn mir uns aud) nod) einmal blamiren" unb mit rufjiger SBürbe trug

er ben ©pottnamen eines „©otljaers.". 2lm 27. %uli 1849 auf ©runb be<3

SDreiclaffenfnfteme t>on ^atte in ba§ 2lbgeorbnetenf)aug gefd)idt, ftrebte er bie

2?errotrflid)ung ber UnionSoerfaffung an unb ergriff in biefem ©inne am
6. September ba§ 2öort. 2ln jenem £age fpraef) aud) Otto t>. 33i3mard -\u biefer

&aö)t in ganj entgegen gefegtem ©inne unb mit richtigerer (Srfenntnif? bafür,

roa§ im ©inne einer preufjifdjen
sDiad)tpolitif , bie aud) 3). r>orfd)raebte , lag.

$n berfelben ^t\t »erfaßte ®. ba§ 23üd)Iein „$ur ©efd)id)te ber beutfdjen

!fteid)§r>erfaffung in ^ranffurt", eine ©djrift $uv 9ied)tfertigung ber s}k>litif

ber ^aul3fird)enmel)rl)eit unb jur 23ertf)etbigung ber Umongpolitif, „naljeju bal

33efte, roa§ je jur Rechtfertigung ber (Srbfaiferlidjen gefagt mürbe", wie §einrid)

n. £reitfd)fe 1886 urteilte. %m Anfang be3 näd)ften ^al)re§ fdjicften ifjn bie

Sßärjler r»on §alte in ba§ ^olf^auS bc§ Erfurter ^«rlamentg. SDort fd)Iop er

fidj befonberi an 9Diatrjt), ben ftaat3männifd)ften Kopf ber liberalen Partei, an.

©einem @infhi£ nerbanfte nornetymlid) ©imfon bie 2öal)l ^um ^'räfibenten.

%n jenem ^a^re entftanb aud; ©under'e biograpl)ifd)e ©figje „^einrieb,

r>. ©agern" alö Seitrag für ba§ bamaU in Seip^ig bei Goftenoble & ^emmeU
mann erfdjeinenbe ©ammelroerf „Männer ber ©egenroart". 9cod) tljeilte er

mit nielen Stnberen bie Ueberfdjäintng ber ftaat§männifd)en Sebeutung bei

erften ^räfibenten ber ^>aul§fird)e.

£>er sDcif$erfoIg aller @inigung§r»erfud)e bebrüdte ir)n in fjorjem
s)3iaa^e,

aber er lieft ftd) nid)t entmutigen, fonbern ridjtete nad) mie »or unab=

läffig fein SDenfen unb 'Jradjten barauf, mie er bem nationalen ©ebanten

nützen tonnte. 2ßar bod) §offnung§freubigfeit ber ©runbjug feine§ ÜJBefens.

@r r»ermod)te bab,er nid)t anber§, all unabläffig ju treiben unb ju tröften.

2)er neugegrünbeten (Sonftitutionetten Leitung in ^Berlin oerfdmffte er in

ber $erfon 9tubolf £ai;m'§, bem er feiner 3eit aud) ju einem ©it$ in

ber Dcationaloerfammlung nerfjolfen ijatte, einen fähigen 9tebacteur. 33e=

fonber§ roanbte er ftd) je£t mieber ber 23efd)äftigung mit ber Badjt ber

©Ibfjerjogtfjümer §u, inbem er all Slgitator im Sanbe nad; Kiel, ^Bremen,

Dlbenburg , am Strjein tjerumreifte. $n Olbenburg fucfjte er oergeblid)

auf 9iid)tratification be§ g-rieben§ r>om 2. $uli 1850 rjinjuroirfen. „@§

mufj alte§ r>erfud)t werben" fd)rieb er. ,,©ie glauben nidjt, roa§ id) in allen

6oupe§, 3)ampfbooten unb 2Öirtbgb,äufern gan* gegen mein DcatureH aufftellte.

Steine Sitanei mei^ id) bereits aud) im ©djlafe". ^n Kiel freunbete er fidj

nä^er mit ©agern an. Doä) oermieb er e£, beffen 33eifpiel ju folgen unb

mieberum ben ©olbatenrod anjujiefjen, roeil er füllte, ba^ er mit feiner #eber

nü^lid;er fein tonnte. 9)cit g-euereifer mirfte er für feine ©ebanten in ber

treffe, befonberg in ber ßonftitutionellen 3^tung. „Krieg auf Seben unb

£ob gegen bie ^ammergefcb.öpfe, bie Soll unb SSaterlanb ruiniren" fd)rieb er

unb glaubte fid; ooller ©elbftben>uf3tfein fagen ^u bürfen : „Dl)ne mid) fd)liefe

'JJeutfdjlanb je^t fdjon mieber üiel fefter, aH roirüid) ber JaE ift".
v
)iieber=

fdjmetternb mirfte e§ auf ib,n, al§ s^reu|en bie <Ba^ ©d;le§mig=§olftein§ in

Olmül} aufgab, ©djon am 11. 9cor>ember 1850, einige SCage nad) bem ent*

fd;eibenben Kronratf)e com 2. 9(onember, ber ben Kriegigebanfen fallen lief?,

fdjrieb er 5ornerfüllt: „2Sir finb ©upirte, nieber mit ben ©djuften! ^d)

ger)e jum 2lnbrea§, b. I). in§ bemolratifd)e Sager." ©taat3männifd)er fa|te

Statin) bie ©acfjlage auf, ber bem ^reunbe fdjrieb: ,,^d) gräme mid) nid)t

über bie Söenbung ber 2)inge; roa§ l)ätten mir un§ oon einem Kriege r>er*

fpred)en bürfen, ber unter ben 2lufpicien ^riebrid) 2öill)elm'§ IV. geleitet

morben märe?" 3"m 2)emot'raten mar 2). freilid) nid)t gefd)affen; aber eine
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3eit lang war er jetjt bod; geneigt, bie Jlinte in§ $orn ju werfen. (Sr badjte

baran, eine Sprengung ber Kammer burd) ^JJaffenaustritt l;erbei§ufül)ren.

„©djIe3tt>ig=£olftein", fdjrieb er am 5. $tbxuat 1851 „bricht mir faft ba§

#erfl". ©eine Stimmung entlub fid; in ber fletnen, r>on itjm gufammen mit

Samroer unb $ord)l)ammer »erfaßten, im Januar erfdjeinenben Sdjrift „3Sier

Söodjen auSroärtiger ^olitif", bie bie ©reigniffe r»om 2. Nonember bis jur

Eröffnung ber 2)re§bener @onferen§en befjanbelte, unb gleid; barauf nod; »otl=

ftänbiger in ber allein non ifjm Ijerrüljrenben, ofyne Namensnennung oeröffent*

listen berühmten $lugfd;rift „SSier IRonate auSroärtiger ^olitif", in ber er

ba§ -Diinifterium DJianteuffel, beffen ^olitif $u bem bemütl)tgenben ©ange nad)

Dlmüt* geführt fjätte, fd;onungSlo§ angriff. $m Äenntnife ber 3eitgefd)id;te

nid)t non großem ^Belange, ba iljm bie treibenben Urfadjen ber bamaligen

politifdjen (Ireigniffe »erborgen waren, begrünbete fie bod; für immer feinen

SKuf aU ^ßublicift , ber mit s^err»e gu fdjreiben roeife. 2lm 3. 2(pril far) ftcfj

ber ^olijeipräfibent §indelben §ur (fonftgcation ber Sdjrift r-eranlafet, worauf
£>. fid) aU 93erfaffer befannte. SDie Unterfucfyung jog ftdj länger al<3 anbert=

t)alb $;al;re l)in. Sdjliefelid; mürbe ba§ Strafr»erfa|ren eingeteilt.

3Me nöffige 2lu§ftd;t3lofigfeit, in ber Neaction§jeit irgenbroie feiner ^olitif

bienlid; §u fein, lenfte 35. barauf, fid) roieber mef)r ber 2Biffenfd)aft 511 roibmen.

$m SDiärg 1852 erfdjien ber erfte 33anb feiner ,,©efd)id;te bes 3lltertf)um§", ber

im 33ödEr)'fd>en ©eifte bie überreifen (Srgebniffe ber legten £jaf|rger;nte orien=

taltfcr)er ?yorfd;ung §u einer jufammenfyängenben ^Darftettung 51t »erroenben be=

gann. ^m §erbft 1853 war ber groeite fertiggeftettt, unb mit großer %l;at=

fraft ging ber SBerfaffer an bie $ortfe|ung be§ SBerfes. SSon ben erften

33änben mürben in fur^er 3eit neue Auflagen erforberlid)
, fobafe ber roiffen=

fdjaftlidje 9tuf £>under'§ balb begrünbet mar. ^>olitifd) rourbe £). um fo

ftiller, al§ bie „ßonftitutionelle Leitung" ^ r ©rfdjeinen einftellte unb er ba=

burd; ba§ £auptorgan, ba§ iljm §ur Verfügung ftanb, r-ertor. 21I§ jebod) ber

ßrimfrieg fyeraufjog, litt e§ il)n nid;t, rufjig §u fein, ^m -Diärj 1854 liefe

er bie $lugfd)rift „$reufeen unb Nufelanb" erfdjeinen, in ber er bie Neutralität«?*

politif $önig ^-rtebrid; 2öill)elm'3 IV. angriff, obwohl fie bie einzig richtige

Haltung für ^reujjen unb ein fd)Iagenbe§ S3eifpiel für ben politifdien 2Beit=

blid be§ nur nid)t jum §anbeln geborenen $önig§ mar. Statt ber Neutralität

»erlangte 3). ein SBünbnifj mit ©nglanb. 2(n ber mit ber feinigen überein=

ftimmenben Haltung be§ ^ringen »on ^reufeen blatte er r)eUe ^reube unb er

beroog bal)er bie Stabt §alle unb anbere Drte ber ^ronins Saufen §u ©lüd=

rounfdjabreffen bei ©elegenljeit ber filbernen |Jod)§eit be§ prinjlid^en ^>aare§

im 3un i 1854.

^Oiittlerroeile mad;te fid) ber Umftanb brüdenb geltenb, bafe X. nidjt be=

förbert mürbe. @r blieb nad; roie nor aufeerorbentlidjer ^ßrofeffor, feit 9Jiai

1848 mit einem feften ©eb^alt non 400 Xljalern. ®er Kurator ber ^»aHifdjen

llninerfttät, ^ßernice, ein fd)roffer Neactionär, befaß ein burd;fd;lagenbe§ SRittel,

um bie 5>erleil)ung einer orbentlidjen ^>rofeffur an 2). ^u nerliinbern , inbem
er auf bie geringen Seljrerfolgc S)under'§ b^inroies. ©ern märe 2). baljer auf
einen anbern Seljrpoften gegangen, roenn fid; ii)m etma§ ^affenbes geboten

blatte. @§ geigten fid; aud; älusfidjten, in ©reifSroalb, Sern ober Safel einen

Ser)rftut)l ju erhalten; einen Nuf nad) SBafel entfdjlofe fid; 2). jebod; auf
3Jiatr)n

T

ö 'Stattj nbjuleljnen, obrool Snbel ib^m jugerebet f;atte. Sein alter ©önner
^ol)anne§ Sdjulje befürwortete bei bem ßultu§minifter n. Naumer 'sDunder'i @r=
nennung für ©reifsrcalb, unb in ber Sfjat fd;ien Naumer barauf eingeben ju

rooUen ; bod; rourbe bie Slnftellung non einer ßrflärung ©under'§ über bie non iljm

ju erroartenbe politifdje Haltung abhängig gemacht. X. fettfe eine 3)enffd;rift

Saugern, beutle »togrop^ie. XLVIII. 12
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auf, in ber er feine politifdje Haltung rechtfertigte unb füljnerroeife ber Regierung

9tatf)fd)läge erteilte; bie Regierung t^atte efjer einen 2£>iberruf erroartet. Räumer
fanb bie ßrflörung „nidjt Vertrauen erroedenb", unb bamit mar bie ©reifst

roalber x'dtefidjt in ntd)t§ verronnen. ^n^rr>ifd;en füllte £. immer mel)r ben

©oben unter feinen jyüßcn fdjrainben. Seine gemäßigte Haltung madjte ir)m

bie llief)r^af)I feiner ^mt^genoffen ^u Acinben ; mit Stubenten befaß er roenig

AÜlilung. Unter biefen Umftänben faf) er ficf> oeranlaßt, ftd) mit nerboppelter

.tfraft roiffenfdjaftlidjer ^robuetion fjimugeben: er ließ fid) jeitroeitig r»on

feinen 23orlefungen biepenfiren, um ungeftörter arbeiten ju tonnen. 2)a fetjte

Siümelin, fein alter s}>arteifreunb, im Sommer 1857 2)un<fer'<o Berufung an

bie in Tübingen freigeroorbene Sßrofefftw für politifd)e @efd)id)te, Sßölf'errcdjt

unb Sljeorie ber Statiftif burd), fobaß 3). cor bie 5* a9 e gefteßt rourbe , ob

er fein Preußen, an bem er mit ganjer Seele r)tng, nerlaffen fotfte. Qx er=

tunbigte fidj bei ^ol)annee Sdmhe, ob er trgenbroeldje Hoffnung rjegen bürfe,

baß man ifjn in Preußen feftljalten mürbe. WM er erfuhr, baf$ non

Räumer ntdjti für ifjn ju erroarten fei, nafym er in Tübingen an; non 9?or=

lefungen über Statiftif befreite man ifjn bort auf feinen äSunfd). ©i mar
ein bitteres, aber magres 25ort, ba* er in feiner 3(bfd)ieb§rebe im Greife

feiner A-reunbe auifprad) : bie §od)fdjule, an ber er adjtjerm %a.t)xt In'nburd)

tfiätig geroefen märe, tyaht „niemale ein 3Sort für ifjn gefjabt". 9tod) einen

legten 2>erfudj, in Preußen ju bleiben, mad)te er, inbem er unter lieber*

reidjung bei nierten 23anbes feiner ©efdjidjte be* 2lltertf)um-? an bie ^rin^effin

non Preußen, „beren einflußreidjer 2fjetlnafjme er bei feinem 2öeggange aus

Preußen nid)t entrüdt 511 roerben roünfdjte", ein Sdjreiben richtete unb ifjr

geftanb, baß er feine afabemifdje Öaufbafjn aufzugeben entfdjloffen fei, roenn

er eine anbere ^erroenbung in feinem engeren SSaterlanb finben fönnte. !Ja

er rüdte mit einem ©eftänbniß fjeraui, bas feine innerften Neigungen r>er=

rtetfj. Sein ßfjrgeij ging auf eine 33erroenbung im aueroärtigen 2lmte: „2)en

^ntereffen unb Stubien bei ^iftorifers ift bie au§roärtige ^olitif »erroanbt

genug. 2)ie auswärtige Sßolitii bilbet gerabe ben fdjroierigften unb gefäfjrlicfjften

•£unft ber preußifdjen Siaatslettung. ©erabe biefe ift unausgefeßt ber ©egen=

ftanb meiner 3lufmerffamfeit unb meiner jvorfdjungen gemefen. Ijfjre üßerfucfje

unb äöedjfel, ifjr ©elingen unb Weißlingen liegen mir feit ben 3e*ten bei

^roeiten Jriebrid; jiemlid) flar cor 3(ugen, unb icfj mürbe fjier unb ba oiel=

leidet einen fadjfunbigen 9tatfj ju erteilen oermocfjt tjaben". ^n jenem

2(ugenblid mar bie ftolje ^rinjeffin im föoblenjer Sdjfofje nietteidjt rceniger

roie je in ber Sage, folgen Ül>ünfdjen 9ted)nung tragen §u fönnen.

So ging £). alfo naefj Sdjroaben. 3lm 9. 9ior»ember 1857 fing er an ju lefen

unb *roar über bie fran^öfifdje 9ieoolution. ©leidi in ber ©tnleitungirebe marb
er für bie beutfd)e ßinljeitsibee : „Unfere Stämme fielen politifd) nebeneinanber;

fie fjaben feit jroei ^saf)r[)unberten tt)re befonbere ©efdjidjte unb baburdj ein

nerfdjiebenes Sefbftgefüfjl erfjalten". 2£äl)renb fonft bie 9torbbeutfd;en auf

biefem 33oben geroöl)nlid) baz 2ooi Imtten mit einigem Mißtrauen betrachtet $u

merben, gemann 2). in Tübingen fofort eine fe^r günftige Stellung unter ben

GoIIegen unö in frer Stubentenfdjaft. Dieben bem Cberbibliotljefar ^lüpfel

fd}loffen fid) il»m befonberi einige jüngere, roie ^. §. SSeigfäder, 6^r. v.

Sigroart unb ber bamalige Stubiofus ©uftao Sdjmotler an. ^aum roar 2).

nad) Tübingen übergefiebeit, ba eröffnete bie Uebema^me ber Stelloertretung für

ben erfranften &önig yyrieörid; 2Bil^elm IV. burd) ben -^rinjen non Preußen
bie 2luifid)t auf einen balbigen 2Bed)feI ber 2)inge in Preußen.

2)ie ©rünbung ber „^reußifd^en $;al)rbüd)er" im Januar 1858 roar gleidjfam

ba§ 3eid;en eines neuen 2(nfdjroellen§ ber liberalen ^been. ^n biefer ^eitfdjrift,
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bereit Leitung fein alter ©djüfeling .ganm übernahm, fanb Xunder'ä Jeber

bie redjte ©teile, um ber preußifdjen Sadtje $u bienert. 33ereit§ im erften £>efte

begrüßte er in bem Sluffalje „Preußen unb Englanb" bie beoorftefjenbe 3Ser=

binbung be<§ preußifdjen mit bem englifdjen &önig3r;aufe. SDen ©ebanfen tron

1854 roieber aufnefymenb, führte er aus, baß beibe Staaten oereinigt empor=

gefommen unb niemals ofyne ©dmben für beibe ernftfyaft getrennt geroefen

feien, ^n einem roeiteren 2Iuffaij: „S)ie ^olitif ber 3ufunft" griff er 33i§=

mard's Haltung in g-ranffurt Ijeftig an, inbem er fie eine Sßolitif fleinlidjer

SRadje unb mutljroiffigen 2£iberfprud)<S nannte unb neben abermaliger 33efür=

roortung be§ 2(nfd)luffe£> an ßnglanb für #reunbfd)aft mit Defterreid) plaibirte.

„^änfereien finb feine ^olitif" rief er bem 33unbe3tag§gefanbten $u. „Diefe

Sßoltttf ber 9tancune mußte oerberben, roa§ nod) ju nerberben mar." „Unb
neben biefen ßleinlidjfeiten, bei aller biefer Erbitterung unb bei all biefem

2ßiberfpred)en gab Preußen in jeber roefentlidjen tfra9 e na ^)-
s^ an *' eß m

in ber 3offr>erein§frage , in ber £>anbelgred)t§frage auf eine fümmerlicfje

SDefenfine jurüdbrängen." ©o mißmutig fal) er Preußens Sage a\\ f fo ah=

fällig urttjeilte er über ben genialen 2>orfämpfer be<S preußifdjen 3)ladjt*

gebanfeng, roäfyrenb biefer in Jyranffurt gerabe bie 23afmen fudjte unb er=

fannte, bie Preußen gelten mußte, um ungefähr bie 3iele ju erreichen, nad)

benen bie ©otfjaer ftrebten. 2lber roäb,renb fid) 2)., beeinflußt burd) Iibe=

rate 9?omantif, meljr als roünfdjen^roertb, in einen ©egenfatj ju Jactoren

fyineinlebte, beren §tlfe bod) nidjt §u neracfjten mar, befunbete er auf ber

anbern ©eite roadjfenbe« 3>erftänbniß für einzelne SebenSelcmente be§ preußi=

fdjen ©taateS. Ungefähr gleichzeitig mit bem 2luffa§ „SDte ^olitif ber $u=

fünft" erfdjien fein Vortrag „g-eubalität unb 2lriftof carte", mit bem er fidc)

am 18. 3fiär§ 1858 im Tübinger ©enat eingeführt blatte, im üBudjfjanbel.

Sarin roie£ er roieber auf ©nglanb f)in
,

geigte aber aucfj jugleid) , baß er

tum bem preußifdjen Slbel unb beffen poütifdjer S3efär)tgung nidjt burdmuS
fd)tedjt badjte, eine 2tnfd)auung, bie i§m ber SiberaHgmuS oielfad; all $et$erei

auflegte. ©erjr balb nad) biefem Vortrage eilte er nad) ^Berlin, um mit ben

alten A-reunben unb ©efinnungggenoffen roie Sronfen, 2fb. ©djtnibt, ©nbel,

(SurtiuS, 2öai| über bie Sage ju fpredjen. 2lud) mit ber $ringcfjitt tum

Preußen geroann er neue J-üljlung. ©leidjfam a(§ roäre er ein 9Jiann ber

fommenben 3ett , mürbe er in ben Greifen be§ £iberali§mus fjod) gefeiert.

^f)m ju ©Fjren neranftaüete man große ^efteffen, ju benen bie ipäupter ber

liberalen Partei gelaben rourben. 2luf einem folgen, ba§ ifjm bie J-raction

©djroerin gab, fyielt ©raf ©djroerin eine fdjroungtrotfe 5tebe auf bie ipiftorifer,

bie ba§ Söefte jur ©rünbung politifd)er ^rei^ett unb ©röße träten, inbem fie

bei ber (tubirenben ^sugenb ^erftänbniß bafür roedten. 3Benn 2). in feiner

2(ntroort fagte, baß „©efdjicfjte mad)en gu allen Reiten mit 3ted;t für ein

f)öl)ere§ ©treben gegolten l)abe, aU ©efcfjidjte fdjreiben", oerneigte er fidf) roob,!

nor ben anroefenben ©taatSmannern unb Parlamentariern ; roer ib,n genau

fannte, mußte barin aber jugleid) ben »erfüllten 2(uebrud feinet feb.nüdjften

2öunfd)e§ erfennen, felbft ein 9Jiann bes öffentlidjen Seben§ 5U fein. Saß
er meijr bag 3eug 511 einem folgen fjatte, roie bie meiften ber anroefenben

9Jtänner, bie er feierte, ift jroeifelloS. @r felbft nab,m nad} ©übbeutfdjlanb

jum 2:f)eil nid)t bie beften ©inbrüde »on bem politifdjen Serftänbniß feiner

^arteigenoffen mit. dt erfannte, baß mandje gar ju boctrinär roaren.

2([§ im Dctober 1858 ber $ring oon Preußen bie 9tegentfd)aft antrat,

ergriff ©. fofort bie ©elegenfyeit, um ftdt) in Erinnerung ju bringen, inbem
er eine ©enffdjrift über ben ©pftemroecfjfel in Preußen auffegte, bie bem
Regenten in bie §änbe gefpielt roerben fottte. ©ie enthielt abermals einen

12*
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Sfagriff auf :lKanteuffcl, beffen ©tunben injrotfdjen gegäfjlt roaren, unb fdjlofc

mit ber tiefet 23erftänbnij$ für bie in Preußen fdjlummernben unb }u löfenben

Mräfte oerratfjenben 2lpoftropl)e : „Preußen beftfct einen 33auernftanb mie fein

anbereg Sanb in (Suropa , einen SBürgerftanb r>ott anteiligen* , oon feltener

gftüfjriqfeit unb 2(rbeit3fraft, eine 9ftitterfd)aft ooll oon ben fd)ätjbarften Gräften

für bie 2(rmee. ©ie bebenflidjen Senbengen in biefem ©taube werben oer=

fdiroinben, fobalb er nur eine fefte |mnb unb einen feften 3ug oon oben fjer

empfinbet. 2ltte biefe reidjen Gräfte ftefjen bereit, einer güfjrung gu folgen,

roeldje ifjnen ©eroäfjr bietet, einem in ©eutfdjfanb unb (Suropa geachteten ©taate

anzugehören. £a§ preußifdje 23olf »erlangt nid)t§ mefjr, al<B gu 2lnftrengungen

aufgeforbert, ju großen Aufgaben geführt ju roerben". Salb barauf fnüpfte

ber junge ^ring J-riebrid) 9Sill)eIm, ber Sljronerbe, mit il)tn an, unb 2).

nafjm (Gelegenheit, aud) biefem bie Aufgaben ju entroideln , bie nad) feiner

Slnfidjt Preußen ju löfen t)atte. ©o bereitete er fid) bie "öaljn unb balb er=

füllte ftd) benn aud; fein ©eljnen nad) Preußen, „bem natürlidjen Soben

meiner 21>irffamfeit", mie er fagte, jurüdberufen ju roerben. ©ein #reunb

oon ©djleärotg f)er, ©amroer, fam auf ben ©ebanfen, baß ©. ber ridjtige

sHiann jur Seitung ber preußifdjen 9tegierung§preffe fein mürbe. 2>em fd)loß

fid) §er*og (Srnft r>on Coburg an, unb ber äsertraute be§ preußifdjen 2()ron=

erben, @rnft o. Stodmar, fefcte fdjliefsltd) biefe Ernennung beim ^rinjregenten

burd). @§ mar nid)t eine 9ioKe, mie fie fid) 2). erträumt Ijatte. @r füllte,

baß er auf biefem Soften feine ^nbinibualität nidfjt gut ©eltung mürbe bringen

fönnen. „3Jicm fann, mie id) glaube, eine ^olittf nur bann roirffam oertreten,

menn man md)t ausfd)ließ(id) auf it)re Apologie angerciefen ift", fdjrieb er

treffenb. „3>d) fann feine $olitif oertljetbtgen, menn id) nid)t auf bereu

Seitung, taut soit peu, ©influß (jabe unb jroar amtlidjer Seife." 3Me neuen

3Jiinifter riffen fid) fürmlid) um 2). ©er ßultuSminifter 33ctl)mann=£olIroeg

»erlangte im Februar 1859 oon ber pb
/
ilofopb

/
ifd)en g-acultät in Jpaße 3jor=

fd)Iäge ju einer ^srofeffur für alte ©efd)id)te unb f)atte bie ©enugtfjuung, baß

ber Söinf oerftanben unb £>. mit allen ©timmen , aufgenommen bie Seo'e,

an erfter ©teile oorgefdjlagen rourbe. ©djon aber erf)ielt 25. aud) com

'Diinifter Stubolf oon 2(uer§roalb bie bringenbe 2lufforberung , fid) gu einer

Unterrebung in ^Berlin einjufinben, unb bie 2lu«fid)t eine politifdje 2tnftettung

5U erlangen, beftimmte il)n, bie ^ßrofeffur fahren ju laffen. ^reilid) Ijanbelte

e§ fid) gunädjft bod) nur um bie Seitung ber treffe. 2lbcr £>. entfdjloß fid),

biefe ©teile anzunehmen, roeil fie bod) bie erfte ©taffei für eine politifd)e

Saufbafjn fein fonnte unb meil ton oornljerein biefe gange 23efd)äftigung nur

ein ©urd)gangipoften ju fein fdjien. 2luersroalb ftcECte iljm bie 25>al)l, ob

er amtlid) eine orbentlid)e s

^rofeffur in Berlin ober eine 9tatl)§ftelle im

ausroärtigen DJiinifterium befleiben motte. ©. münfd)te, gumal ba er oon

2>orlefungen befreit fein fottte, lieber bie ^rofeffur, roeil er baburd) unab=

gängiger bajuftefjen b,offte. Sine foldje 9lu§nab,meprofeffur roollte Setfjmann

jebod) nid)t fdjaffen. 3"^ 9iatf) roollte ifjn roieberum ber Unterftaat^fecretär

©runer nid)t l)aben, weil if)m bie gefdjäftige Sebljaftigfeit ©under'S unbe=

quem erfd)ien, obroofjl fid) 2). fonft fel)r feiner 9Sertl)fd)ä^ung unb ©unft

erfreute, ^terjog ßrnft unb ©amroer, benen e§ barum ju tljun roar, ben alten

^reunb in einflußreicher ©teffung ju feb,en, wußten einen 2tu3roeg ju finben.

SD. fotlte groar $Ratr) im ausroärtigen 2lmte roerben, aber lebiglid) bem sJ)tinifter=

präfibenten ^ürft §ol)enjottern beigegeben fein, ©o bereitete fd)on ber @in=

tritt in bie neue ©tellung gleid) ©d)roierigfeiten. 3lad) beren 33efeitigung

übernahm ©. bie iljm jugeroiefenen ©efdjäfte, bie, roie er balb merfte, uner*

fd)öpf(id) reid) an ©ornen für ib,n fein fottten. 9?ad)bem if)tn in Tübingen
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lUjIonb eine roarme SlbfdjiebSrebe gehalten fyatte, traf er am 28. 2(pril 1859
in Berlin ein.

$um dürften 0ol;enjoHern geroann er eine gute Stellung 2). ging nod;

über ben non SBiSmarcf mit 9led;t buvdEjauS oerroorfenen ©ebanfen ber

bewaffneten jyriebemSoermtttelung , ben ber Jßrinjregent nertrat, Ijinaus, in=

bem er mit allen Mitteln baljin ju arbeiten fud;te, baf, Napoleon fo fc^nell

rote möglid; burd; üföaffengeroalt gebemütl;igt mürbe, unb jroar besroegen,

weil er einen Angriff 9iuf;lanb§ aU benorfte(;enb anfaf). Unter anberem

unterlieft 2). mit bem bamal3 in -IRünd;en roirfenben 2i;bel einen regen

33riefroed;fel , ber feinen 3ielen biencn fottte. £)od; bie Stefiegung 'Oiapo^

leon'g r)ätte aud) bie Vereitelung ber Einigung Italien* bebeutet, bie 5D.

felbft roünfd;te. 2Sie ber Dtegent, roar ©. tief betroffen, als ber Tyriebe t>on

Vtffafranfa e§ jum ©lud uerljinberte , bafe -^reujjen ben Defterretd;ern bie

Äaftanien au3 bem g-euer r)oIte. @r fd;ob biefe angeblid;e Verfäumung ber

©elegenl;eit, bie beutfdje Frage ju löfen, irrigerroeife ber Sangfamfett be»

auswärtigen 2(mte§ §u, unb in feiner temperamentootten 2lrt roar er rafd;

babei, biefe fpolttif, bie er bod; ju nertfjeibigen angeroiefen roar, §u nerbammen
unb launig bauon ju fpred;en , bajj er nid;t übel Suft nerfpüre, gegen fein

^ünifterium über „<3ed;3 9Jionate au-Sroärtiger ^olitif" ju fd;retben. @r
fud)te nun roenigften§ ju tl;un , roa§ in feiner 9)iad)t ftanb , um bie biplo=

matifd;e Sage ^reufjenS §u uerbeffern, unb uerfaftte im @innernel;men mit ßarl

2(nton unb 2(uer§roalb am 16. $üli für bie officiöfe „$reujjifd)e Leitung"
einen Strtifel jur 33eleud;tung ber reblid;en 2(bfid)ten ^reufeeng unb gegen bie

nermeintlid;e Uneljrlidjfeit Defterreid)3. 3u feinem Sdjmerje erfdjien ftatt

beffen ein 2(rtifel be§ ©rafen o. b. ©olfc, in bem gleidjfam um ©ntfd;ulbigung

für bie bereits beroerfftetttgte preujjifdje ~3)iobilmad;ung gebeten rourbe. ©ofort
bat 2). um feinen 2lbfd)ieb. ©od) ba§ sJ>iinifterium l)ielt il)n, unb ber ©olfc'fdje

2(rtifel rourbe burd; bie (Sdjrift 2tegibi'§ „
s
}>reuf$en unb ber triebe non

Vittafranca" beSanouirt. SD. lieft fid) nun roenigfteng bie att§brüdlid;e 3"=
fid)erung geben, baf} er über ben ©ang ber ^olitif ftetS genau unterrichtet

rourbe, ba er fonft nidjt imftanbe roäre, feine Functionen nad; Üßunfd; ?u

nerfet;en. ©r madjte fid; fobann baran, ba<§ officiöfe ^refcroefen nollfontmen

neu ju geftalten unb entroidelte babei nid)t nur einen roal)ren g-euereifer,

fonbern aud; grojjeS Drganifation§taIent. Sine grofje 2lnjaljl non Leitungen
rourbe burd; il;n gegrünbet unb er rouftte mandjerlei gute Gebern ju geroinnen,

^ugleid) roar e§ ein £auptaugenmerf non ifym, ©Ijrlidjfeit in bie tl)m unter*

ftellte treffe §u bringen, ein Unternehmen , beffen oöttigeS ©elingen affer=

bing§ burd; bie 9tatur ber Verl;ältniffe au§gefd;loffen roar. ©inen neuen

?yreunb fanb er in Xljeobor 33emf)arbi, mit bem er politifd; auf£ befte

l)armonirte, roäf;renb bie früheren ^arteifreunbe il;m nid;t mel;r fo folgten.

3« Sernh^arbi roarb er aud) ben fadjfunbigften publiciftifdien Vertreter ber

33iilitärreform, an bie ber ^rinjregent je^t ging. Gljarafteriftifd; für i§n

roar e§, baft er eS nid;t unterlaffen fonnte, aud) an ben 2(uffät$en biefe§ non
i^m ganj aufterorbentlid; gefd^ä^ten 33canne§ ob^ne beffen äßiffen ert)eblid;e

2(enberungen norjunelimen, fobaft 23ernl;arbi tief nerftimmt roar unb nur be§=

roegen feinen Unmuts ftitt beroältigte, roeil e§ ib,m nid;t möglid; roar, bem
?vreunbe, „ber e§ fo treu unb reblicr) mit mir, fo treu unb reblid; mit ber

<&ad)t meint" be§roegen irgenbroie entgegenzutreten, ^m SDecember 1859
rourbe er non bem 3Baf;lfrei§ 9ceuftettin=©djienelbein gegen Subroig n. ©erlad;

für ba§ 2lbgeorbnetenb^au§ geroäl;lt.

@r erlannte allmäl;lid;, baft ber 9Jtann, ber am meiften bciZ 3Ser=

trauen ber ^rinjeffin non ^reuften befaft, ber 33iinifter be§ 3leufteren
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Jreifjerr r>. Scfyleimi}, nidjt für feinen Soften geeignet roar, unb »erfaßte

bcmgemäf? im 5Diärj 1860 eine £enffcf)rift für ben ^rinjrcgenten, in ber

er gur Sefeitigung r>on Sd)leini£ rietl). 3)arin führte er au§, bafj bie

§eere§t>erbefferung eine Seberolfrage für ^Sreufsen fei, Preußen muffe eine

fräftige auswärtige ^>oIittf einfdjtagen, um ber inneren Sdmmrtgfeiten

wegen ber §eere§reform £>err ju roerben, unb bemgemäf? an bie Söfung

ber Sd)Ie§roig=.£>o[fteinfd)en %*aa,t geljen. sDiit £errn r». Sdjleinttj fei eine

foldje füljne ^olitif nid)t burdjjuf üljren
;

fein 3Bort frobe nirgenb3 mefyr ©e=

roidjt unb Vertrauen
;
geftänbe er ja bod; felbft, baj$ er feiner Stufgabe nid)t

geroacfjfen märe. 2lber er plaibirte nidjt für Si3mard'3 Berufung, bie, roie

(jeute jeber ernennt, bie ridjtige Söfung ber Sdjroierigfeiten fjätte fein fönnen,

fonbern äußerte fid) gerabe nor biefem beforgt unb beruhigte fid; erft, al§

Aürft ^orjen^ottern iljm fagte, fo weit fei man nod) nidjt, um „ben Sod ^um
©ärtner gu fetjen". 3$tn galt uielmefjr gerabe Jyiirft Siaxl 2(nton aU ber

einzige fetter in ber 9?otrj, roie er audj bem Regenten in jener Sdjrift bar=

legte. 9Bie einft in ©agern, fo überfd;ät5te er jefct in ^ofyen^ottern bie ftaats=

männifdjen J^fjigfeiten. Sei ber ,3ufammenfunft be§ Regenten mit Diapoleon

im $uni 1860 51t Saben mar SD. im ©efolge ^ob.enjottern's jugegen unb
eifrig tfyätig, um ba§ ©reignifj publiciftifd; im preufjifdjen Sinne ju uer=

roertfyen. ©eine ^eber gab bem Regenten bie fdjriftlidjen Unterlagen 51t beffen

9?ebe an bie in Saben oerfammelten teutfdjen dürften, ^toctj immer fjielt er an

bem ©ebanfen ber 2lttian§ mit ßnglanb feft unb fudjte in biefem Sinne auf

englifdje Staatemänner einjuroirfen. @r rjatte bie ipanb babei im Spiele, aH ein

Sefucfj ber Königin Victoria in ^oblenj oerabrebet rourbe, bei bem ein gemein*

fd}aftlidje§ Programm für ^reujsen unb (Snglanb oereinbart roerben follte.

dlad) feiner ^bee fottte ©nglanb r»on Preußen im Orient unb in Italien

unterftüfct roerben, roofür ©nglanb ^reujseng Stanbpunft in ber beutfdjen unb

fjolftetnfdjen ^-rage nertreten fottte. Salb §eigte e3 fid;, bajj bergleidjen ^>läne

feine 2(u§fidjt auf Skrroirt'lidning fjatten , unb bas (Srgebnijj ber ^oblen^er

Sefpredjung roar lebiglid; eine SSerftimmung Defterreidje unb 9iuf}lanbg.

Sßenig (Srfolg fjatte 2). aud) mit einer für ben 9cationaInerein beftimmten

©enffdjrtft, in ber er biefen jur 9tüdfid;tnafyme auf bie preufsifdje Regierung

^u beftimmen fudjte. SDafür gelang e3 irjm bei bem SÜiinifter be§ Innern
©raf Sdjroerin bie 2tmt§entfet$ung bei bem 2ibera(i§mu3 mißliebigen ^iolijei=

präfibenten 0. 3eblt| ju beroirfen, roa§ atterbtng§ eine tiefe Serftimmung be<§

Regenten jur $o!ge rjatte. 23ietteid;t ber erfreulidjfte Stt)eit feiner Sfjätigfeit

in biefer $eit roar bie 9lebaction ber ;£b,ronreben. @§ roar 2). gegeben, fid)

in bie Seele unb 2lrt be§ Siegenten Ijineinjuüerfeften, fobajs er in jenen 2(ug=

arbeitungen ben bem Iroljen §erm jufagenben -Ton ju finben oermocb.te. £>in unb
roieber gelang e§ iljm aud;, Spifeen au§ ben ©ntroürfen [jerausjubredjen. Stuf bie

SDauer roar inbef? bie Stellung al§ Seiter ber ^egierung«preffe für ib,n nid)t ju

ertragen, unb fo roar er auf ber Stelle bereit, bie if)tn im 9Jiärs 1861 00m
Gultueminifter angebotene, burd) ^a^Imann' 1» %oh erlebigte ^rofeffur in Sonn
SU übernehmen. 2(uer§roalb fudjte jebodj roieberum feine .^raft für bie politifdjen

©efdjäfte 511 erhalten unb ftellte e§ ib,m frei, Sebingungen ju nennen, unter

benen er auf bie ^'rofeffur oeqidjten roürbe.

So l)ie(t ®. fein Sdjidfal in feiner §anb, unb er jauberte nidjt, je|t ben

Söunfdj auljufpredjen, ben er fdron feit langem im §er§en getragen b,aben modjte.

Qx roünfd;te bem ßronprinjen, bem pufften oon öob.enjottern unb bem 9Jiinifter

be§ Slulroärtigen, üielleidjt auä) bem Könige über bie politifdje Sage unb ben

Stanb ber öffentlidjen Meinung non 3eit ju 3"t münblid) ober fdjriftlid) Se=
rid;t erftatten ju bürfen. Sein ©ebanfe roar e§ babei natürlid), atte biefe S« s
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ftangen nad;
v
J>cöglid;feit 31t beeinfluffen. @g mar atterbingg ein roeitget;enber

Söunfd), ben er bamit äußerte. SDie einfluftreidjen Areunbe, bie er fjatte, beroirften

eg, baf? roenigfteng ein £f)eil feinet Sunfdjee in Erfüllung ging. Sffiieberum

mar eg ber Vertraute ber fronprinzlid;en Aamilte, ben Königin SSictoria von
(£nglanb mitgefd;tdt rjatte, ©todmar, ber, roie er cor zroei $al;ren SDunder'ö

Ernennung §um Seiter ber ^reftangelcgenfyeiten anregte, il)m jetjt ben Soften

eineg 33eratb,erg beg Kronprinzen nerfd;affte. ©todmar l;atte fdjon feit bem
anfange beg £$al;reg 1860 eine 2tnnäf;erung jroifdjen ben jungen £errfd;aften

unb £). herbeigeführt. ^rtn§ J-riebrid; Sill;elm roie feine ©emafjlin fanben

©efatten an 1)., unb ber s^ring lief; ftd; öfter burd) 3). über fd;roebenbe ^rageu
unterrid;ten, roag 2). getreulid; in allerlei 2)en!fd;riften tljat. ©todmar glaubte

bafyer, in SD. ben paffenben Wann gefunben 5« fyaben, ber fein 9iadjfoIger

in ber Sßeratljung beg fronprinzlidjen ^aareg roerben fönnte. ©d)on feit 9io=

nember 1860 ging er in feinem äkrfefjr mit SD. »on biefem ©runbgebanfen
aug. ©0 fehlte fdjon bamalg nidjt mefjr tnel baran, bajj SDunder'g 28ünfd)e

nad) biefer ©ehe Ijin in Erfüllung gingen. @g fam f)inju, baß ^tirft Karl

Slnton ben SBerfeljr beg Kronprinzen mit 2). gern faf). ^m 93cärz 1861
äußerte er zu SD.: „©er Kronprinz ift bie einzige ©tüie beg "Diinifteriumg

;

fett er ©ie fieljt, ift er ein ganz cmberer geworben !" SDafjer braud;te eg bem
Kronprinzen nur »on ©todmar ober einer anbern ©eite nahegelegt zu roerben,

einen ba(;ingef;enben ÜBunfd) z« äußern, fo erhielt SD. bie ©teile eineg 9ratl)=

geberg bei il)m. %n oer S£f;at fprad; fid) ber Stljronfolger fefyr balb in biefem

©inne aug. 9hm, am 15. 2lpril 1861, erflärte SD. in Berlin bleiben ju

motten, roenn ifjm eine feft umfd;riebene ©tettung eingeräumt roürbe, unb
zroar roünfd;te er ben Vortrag beim Kronprinzen aU amtlid;e Aufgabe be=

tradjten z« bürfen unb biefen Vortrag allein jtt galten. -Oian bewilligte ir)m

alle§. 2lm 6. $unt blatte er feine (Ernennung in fanben, um bamit in ben

benfroürbigften 2lbfd)nttt feineg Sebeng einzutreten.

£atte SD. fid) baburd;, baß er ficf> fortgefe^t zur Jöefämpfung oon ©d)leinil}

neranlaf,t fal), gelegentlid; biefe fogar ber Königin birect alg erforberlid; be=

jeidmete, zroeifellog bie ©unft ber b,ol;en grau nerfdjerzt, fo roottte eg ber

©ang ber SDinge, bafs er fid; in bemfelben 2lugenblide, ba er fozufagen burd)

englifd)e protection bie fdjeinbar feinem üffiefen fjomogenfte ©tettung fanb,

aud; ben englifd;en Kreifen entfrembete, roäl;renb er bod; felbft bigfyer ein

-frauptoorfämpfer beg ©ebanfeng an ein 3ufammengef;en zroifdjen ©nglanb
unb ^reu^en geroefen mar. @r erfannte, ba| ©nglanb in ber fd)le§roigfd)en

Bad)e eine feinblidje Haltung gegen $Deutfd)lanb einnahm unb fanb e§ begroegen

burdjaug angebracht, alg ber balb barauf an ©d)Ieinit$eng ©teile tretenbe

©raf Sernftorff eine 3Benbung 51t /franfreid) oottzog. 3Rtt Sebauem nal)m

er roaljr, ba^ er eg baburd) aud) mit §erzog @rnft »erbarb, unb fudjte, roenn

aud) burdjaug nergeblid) , auf biefen in feinem ©inne einzuroirfen. ©leid)

nadjbem er feine ©teile angetreten t)atte , reifte er nad) (Snglanb, roo ber

Kronprinz gerabe roeilte, unb lernte bort in ©efpradjen mit bem Prinzgemahl,
Buffett unb ^Salmerfton bie beutfd)feinblid)e ^olitif ©nglanbg an ber Duelle
fennen. ©mpört aufwerte er fid; über bie 3Sermäl)lung beg Prinzen oon 3Baleg
mit ber ^rinzeffin non ©lüdgburg, ber Xodjter beg ^rotofottprinjen, ba
baburd; bie bänenfreunblidje ^olitif ©nglanbg öffentlich, befunbet rourbe. Wtxt
jener ^eiratb,, fo erflärte er, fei ber fittlidje Soben ber Allianz zroifd)en

1)eutfd)lanb unb ©nglanb nernid)tet. S)urd) biefe @rfal)rungen rourbe inbe^

fein 33erf)ältnif3 zu oem Kronprinzen nidjt berührt. @in anbereg Clement,
burd; bag feine allgemeine ©tettung eine 3kränberung erfuhr, roar ber be=

ginnenbe Kampf um bie ^eeregreform, ber ir)n mit feinen alten ^arteigenoffen
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auSeinanber j« bringen breite. Gr falj, baß feine politischen Jreunbe in

einem bösartigen 2>octrinariSmuS befangen roaren , nnb um bem preußifd;en

Staate gu einem StuSroege aus ben baburd) entfteljenben Sßirren gu verhelfen,

befürwortete er im November 1861 in einer an ben Kronprtngen gerichteten

2>enffd;rtft unter Umftänben eine liberale 2)ictatur beS Königs. 21IS bie

2ßaf)len im $December fel;r bemofratifd; auffielen, fetjte er nod; einmal alleS

in 53eroegung, um feine Partei gum ©ntgegenfommen gu überreben, roeil er

voraus fat) , baß fie fid; fonft gang barum brachte, regierungsfähig gu fein.

Sef;r balb begriff er, baß Ijier nid;tS auszurichten fei. ©egen Sernljarbi

erklärte er, bie liberale Partei fei völlig verbraud;t, eS fei „fein 9Jiaterial

mel;r" gu etroaS SSefferem. „9)1 an muß eine neue Partei gu begrünben fudjen,

eine confervativ = conftttutioneffe Partei". 2)ie Qbee einer liberalen 2>ictatur

ließ er fallen, roeil, rote er bem Kronpringen fagte, „bie Männer gu fotdjer

-^olitif fefjlen". 2öol»l aber fanb er in ber confervativen Partei sDiänner,

bie bie erforberlid;e Energie befaßen. 2lm 18. SDecember 1861 roar er bereits

mit bem ©ebanfen an bie ^Berufung 33iSmard'S einigermaßen vertraut unb

nannte eine foldje Berufung „md;t bie fd;limmfte 2luSfid;t". 9?id;t oljne

Einfluß auf feine 2lnfd;auung roar babei rool ©uftav Arentag, mit bem
ilm feit Satiren ein f;erglid;eS Ü8erl;ältniß verbanb. 25ie Sd;roierig=

feiten ber Sage rourben vermehrt burd; bie furJ>effifd;e Angelegenheit. 2).

gerietf; baburd; in eine fteigenbe (Erregung, bie ir)n geneigt madjte, fliegen

Maßregeln baS SEßort gu reben. „353iH man bie furf;eiftfd;e Sadje »erfolgen,

fo muf? man eS auf einen 23rud; mit ben -Diittelftaaten unb Defterreid; an=

fommen laffen" erflärte er. „9J?an muß bann vor allen ^Dingen irgenb einen

33orroanb fud;en, um Kurljeffen mtlitärifd; gu befefcen. £aS ift unerläßlid;!"

£,n tiefem 9Jiißmuir) über ben ©ang ber 2)tnge fdjrieb er im Februar: „©ine

Regierung, bie feit ^afjren bie Uebergriffe 2)änemarfS für bem 33unbeSred;t unb
völferred)tlid;en Stipulationen guroiber, bie SBerfaffung von 1831 in Kur Reffen

für redjtSbeftänbig, bie Sieform beS 33unbeSf;eereS unb ber 33unbeSverfaffung

für roünfdjenSroertl) erflärt unb biefen fielen um feinen Schritt näljer ge=

fommen ift, muß bie 2ld;tung im 2fuSlanbe unb mit biefer bie Stärfe im
^nlanbe verlieren. Unfer 9)iangel an ©rfolgen rjat bie s

^E)rafe, baS ©efdjroäfc

unb bie Erregung emporfommen laffen. 2>er Söiberftanb gegen bie 2lrmee=

reform roar nid;tS als ein 9iüdfd;Iag gegen unfere ^naction in 2>eutfd;lanb

unb nad; außen". 2llS baS DJiimfterium am 6. 93iärg 1862 um feine @nt=

laffung einfam, ba fanb 25. ben Gntfd;luß, bem Kronpringen gegenüber 33iS=

mard'S Berufung gu empfehlen, roeil baburd; @inf;ettlid;feit im SJtinifterium

ergielt roerben roürbe; SiSmard roürbe ©elegenfyeit fjaben, feine £l;atfraft in

ben auSroärtigen ^Dingen gu geigen ; SBiSmard roäre ber eingige, ber Defterreid;

unb ben 3)iittelftaaten gegenüber nid;t gurüdroeid;en roürbe.

So l)atte fid; 2)under'S Urtljeil über ben 3)iann geänbert, beffen ^>oIitif er nod;

vor vier ^ab,ren nid;t fd;arf genug branbmarfen fonnte unb beffen 93iinifterium

ib,m nod; vor groei IJafjren als baS größte Unheil für Preußen erfd;ien. „25er

Starfe ift immer ober roirb fcfjließltd; immer populär" fd;rieb er im ipinblitf

auf ben verfd;rieenen ^unfer in bemfelben Slugenblid, als feine alten 3'reun^e

aus bem Ü)iinifterium fd;ieben unb gu einer &'\i , ba bie ^unferpartei i§n

auS feiner Stellung beim Kronpringen gu verbrängen fud)te. 2)er 33eroeggrunb

lag für bie Sonfervativen in ber ü£l;atfad;e, baß 2). eben als unverbefferlidjer

Siberaler galt unb ber Kronpring mit il;m oofffommen einig roar. 2). roar

aber nid;t geroillt, vor ben ßonferoativen baS $elb gu räumen. „Dl roob/lfeil

gebe id; eS iljnen nid;t", rief er gegen feinen g-reunb Sernfjarbi auS. ,,^d;

roerbe mid; tüdjtig roeljren." ©leidjroof;! verb,eb,lte er fid; nid;t, baß aud; feine
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Stellung beim Kronprinzen t>on aufjerorbentltdjer Sdjroierigfeit
z
u merben

fdjten. Denn all nun ein conferuattöel 9)ünifterium, freilid) noch, ofyne

23tlmard, gebilbet rourbe, entftanb bie ©efaljr, bajj ber Kronprinz roegen feiner

liberalen ©runbanfdmuung mit feinem S3ater in Differenzen fommen fönnte.

25. mar fdmrfftnnig genug , um bie möglichen ßonfequenzen gleid; »oll aul=

zubenfen, unb er erbliche all treuer Patriot in ber 5>err)inberung einel

<3erroürfniffe§ ^mifcljen Leonard; unb £b,ronfolger fortan feine 9Jiiffion. Sofort

nad; 53ilbung bei neuen 9Hiniftertuml fdjrieb er baljer an ben Kronprinzen

(am 19. 30i a rj 1862): „@l liegt roeber im ^ntereffe bei monardjifdjen ^ßrincipS

nod) im ^ntereffe ber Königlidjen Jömilie, ber 2Mt bal Sdmufpiel aud) nur
bei Sdjetnl einel 3^i"«)ürfntffe§ ju geben. Slnbererfeitl roäre el aud) im

^ntereffe bei Königs unb bei monardjifdjen sl>rincipl, biefen 3miefpalt gu

nermeiben. liefern bie Sdjärfe unb Spitje ju nehmen, fann el non Dtutjen

fein, raenn bem Sanbe in ber Haltung bei Kronprinzen bie 2tulftd;t auf eine

anbere ^politif erhalten unb gezeigt roirb." Seine abmeidjenbe Stuft d)t fönne

ber Kronprinz bei ben Sitzungen bei Staatlminifteriuml burd) jurüdljaltenbel

33ener)men befunben. „Seiner SJiajeftät gegenüber mürbe Seine Königliche

^oljeit rjeruorfyeben tonnen, bajj btö Serfaljren ber im Slmte gebliebenen

93iinifter bei ber SBefeitigung tljrer liberalen Soffegen £)ödjfttr)nen ^urücfljaltung

auferlege, bie baburd) nod) beftimmter geboten fei, baf$ ein aufridjtigel 2lul=

fpredjen ber £öd)ften Sluffaffung notfyraenbig auf eine oppofitioneffe Haltung

fyinaulfommen mürbe, bie Seine Königliche ftoljeit entfd)ieben uermeiben moffe."

@l mar ein fdjmaler ^3fab, ben 2). bem Kronprinzen miel. 2öid) ber £ljron=

folger non biefer Sinie ah, fo mar bie Stellung feinel 9tatf)geberl erfdjüttert.

?yürl erfte folgte ber Ijofje §err ber SDunder'fdjen Sttdjtfdjnur
;

ja er fetjtc fid)

für tfjn ein, all im Sommer ber SBerfud; gemadjt mürbe, ©. baburd) r>on

iljm §u trennen, baf$ man ilm all ^rofeffor für alte ©efdjidjte in Sonn in

SBorfdjlag bradjte, inbem er mit G'ntfdjiebenljeit erflärte, er münfdje feinen

rortragenben 9iatl) nidjt zu uerlieren. Unb babei Ijatte S). furz »orrjer

energifdj (Stnfpradje gegen eine Steife bei Kronprinzen nadj ßnglanb erhoben

unb il)n, all er bod) Ijinreifte, zu fdjleuniger 9tüdfel)r aufgeforbert, ba er fonft

Zu fer)r in einen ©egenfatj zu Den preufjifdjen 3>erl)ciltniffen tjineingebrängt

werben mürbe. ^>arteiformcln traten für 3). angeftd)tl ber Sage immer meb,r

Zurüd. @r fprad) bal gelegentlid) aud; bem Kronprinzen offen aul: 3Sor ber

ÜJiif$ad;tung ^reujjenl, bie fid) in bem 53ene()men bei Kurfürften »on Reffen

Zeige, „muffen", fo meinte er, „alle ©rraägungen bei Siberalilmul ober

@onferr>atir>ilmul, alle 53emül)ungen , £)eutfd;lanb zufammenzul;alten, zurüd=

treten". Slbermall fudjte er auf militärifd;e 23efet$ung §effenl b/inzumirfen

unb beftürmte 9toon belroegen. 2(11 nidjtl baraul mürbe, fdjrieb er au^er fid;

r>or ©mpörung an ©runer: „Sie Ijaben bem 33unbe ©elegenl^eit gegeben, ben

böfen 9luf feiner Sdjroerfäffigfeit z" miberlegen unb feine Slutoritat auf

^reu^enl Koften geftärft. Sie fmben bie s3Jtad)tfrage, bie Gsljrenfrage für

^ßreu^en oofffommen fallen laffen, aber Sie Imben grofemüt^ig ben Reffen §u

^b,rem 9ted;te üerfyolfen. Sie Ijaben bie ^oltttf r>on Dlrnü^ gemacht, bie

barin beftefjt, bie 3)iadjtfragen aul ber ^anb zu geben". Slber fold)e zornigen

üß>orte bebeuteten in feinem 9)iunbe niemall s$reilgeben ber Sad;e; niemall

gab er bie Hoffnung auf, bafj el beffer merben mürbe; niemall oerlor er ben

äliutrj, felbft t)elfenb einzufpringen.

^yreilidt) mar er je|t nidjt meb,r fo für Silmard'l Berufung, burd; bie

bie Ijeillofen 2Birren megen ber ^eerelreform beenbigt merben fofften. Stocb,

im legten Slugenblid, jmei Xage oor bem 22. September, an bem König
9ßilb,elm feinen 23unb mit Silmard fd;lo^, fudjte 3). burd) ben Kronprinzen
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einen xUuSgleidi herbeizuführen, inbem biefer ben König in ber Arage ber zwei=

jährigen £ienitzeit zum 5tad)geben beftimmen fotlte. £a bicfer SSetfudj mijj*

lang," fo galt aud) für 2). 23ismartf als" bie einzige Rettung. illber ben @in=

tritt beä gewaltigen üJiannee in£ -IRinifterium begrüßte er nid)t mefjr fo freubig.

@r meinte: „ßine zum Schlagen bereite auswärtige Sßolitif f)ätte früfjer bie

Crganifation burcbgebradjt: jefct wirb man fagen, es" foll ein Krieg com 3aune

gebrochen werben, um bie breijäfjrige £ienftzeit zu mad)en".

^ie ftarfe f)onb bes neuen "IKinifters mad)te fid) alsbalb füfilbar.

£). formulirte fid) fofort für alle Aälle bie Stufgabe, burd) ben Kron=

prinjen einem 93erfaffungsbrud) entgegenzumirfen. §ür§ erfte lief; fid) oa3

Regieren 33ismard'§ in feinen klugen günftig an; ber O.Uinifter gewann

fogar AÜfjlung mit 3). unb jeigte fid) geneigt, feinen 9iatljfd)lägen ®ef)5t zu

fdjenfen. Tienn $). oerfäumte nid)t, bem ÜÖiinifter in allerlei $3erid)ten unb

£enffd)riften feine 2tnfid)ten über baS, was if)tn nötr)ig fd)ien, zu entwickeln.

53iemartf unterließ es bafür feinerfeits nid)t, bem Kronprinzen burd) X. JKatf)*

fdjläge zufommen ju I äffen. Seljr balb erfannte !D., bat? ber neue -T»iinifter

eine gerabeju unerfdjütterlid) fefte Stellung einnahm. 2t(e 23crnl)arbi @nbe

Xecember bie 2lnfid)t äußerte, Sismard's gewagte
v

l>olitif füfjre zum Sturz

be§ ÜJiinifteriume, erwiberte er beftimmt: „SBts.nard tritt nidit zurücf". 2(ber

if)m begann babei zu graufen; er fürd)tete eine i*erfd)leppung beruhige „mit

ftarfer moralifdjer Unterwüfjlung ber £i)naftie". £arum fud)te er auf ba§

lOiinifterium befänftigenb einzumirfen, inbem er 9toon burd) Sernliarbi zu

bearbeiten unternahm. £>ie tobenben -©eilen bes parlamentarifdjen Kampfes"

erfdjrecften irjn. „@3 ift ein Stänbefampf baraus" geworben — ein Mampf
bes 33ürgertf)uml gegen bas" ^unfert()um" rief er. ©anz au§ ber Raffung

fam er, als 53ismard am 8. gebruar, oljne fid) an Xunder's Sßamungen

zu fefjren, burd) ©uftao Slloensleben bie weitausblidenbe Convention mit

Shtfslanb abfdjliefjen lief;. @r fprad) oon „fubalternen" üDtafjregeln unb

„ßtourberien" bes ÜJiintfters , weil er baoon bie ^sfolirung Preußen* gegen«

über Aranfreid) , Defterreid) unb ßnglanb befürchtete. $mar warnte er ben

wieber in (rnglanb weilenben Kronprinzen ängftlid) vor einer preisgäbe bes"

Vertrages, aber er war bod) gewillt, bem Kronprinzen zu ratfjen, feine Referee

fallen zu [offen. „G"ine 9ieferoe aus" ^effimismue Ijaben @ure Königliche

£>of)eit niemals beabftdjtigen fönnen unb niemals beabfiebtigt." 2(1* im 3Kat

Schließung bes miberfpenftigen i'anbtages erfolgte, ba meinte er ftarr:

„Sismartf ift ein Spieler, ber bie Sjiftenjj 5ßreujjen§, bie Grrjftenz ber iöijnaftie

oljne Sebenfen einfefct". 35>or)l ermaß er bas" $iel bes" Staatsmannes, bem

es" barauf anfam, bie ©emä^igten an bie 93}anb zu brüden, um ganz flare

SBerljältniffe ju fdjaffen. ^od) bies 3?orgeb,en fd;ien ifjm allzu gewalttbätig.

@r ()ie(t jetjt ben 2(ugenblid für gefommen, in bem ber Kronprinz i'erwabrung

gegen bas Softem ber Regierung einlegen fonnte. Unb er ertfjeilte bem £f)ron=

folger biefen 9tatl). Areilid) zum offenen 3^rwürfnif3, baS fagte er fid) aud)

bie§mal, mit oem Präger ber Krone burfte e§ nidit fommen. 2). rietb, bem

Kronprinzen bafjer entfdjieben banon ab, feinen Stanbpuntt burd) bie i^refie

zur ©eltung zu bringen: „tiefer nerftedte 2Öeg ift gegen bie üffifirbe tfuerer

Königlichen ^oljeit".

^mmer fd)maler würbe ber ^fab , auf bem ber Kronprinj unb fein

Öeratfjer wanbelten; feiten entwideln fid) bie £inge fo barmon^d» /
^ aP

fo eng r»orgezeid)nete Linien bauernb innegehalten werben fönnen. $mat
war ber Kronprinz je|t felbft nod) jurüd^altenber al§ ^. eS wünfd)te; ber

r)or)e ^err entfd)(of3 fid) nur wiberftrebenb, ^uncfer's Sftatl) ^u folgen unb fid)

brieflid) an feinen ü£ater mit ber Sitte zu wenben, nid)t bas 9Red)t anzutaüen.
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2a%& barauf , nad;bem er ein fold;e§ Sd;reiben abgefd;idt Ejatte , am 1. I^uni,

erfd;ten bie befannte s}>ref5üerorbnung, burd; bie 33ismard ben ftärfften 23eroei§

bafür erbracht f;at, roie roenig roäfjlerifd; er in feinen Mitteln roar, roenn fie

ifjm geeignet fdjienen, gegnerifdje Strömungen auszufd;a(ten, unb roie üöltig

g(eid)gültig ifjm Rechtsnormen roaren, roenn er ba§ Staateintereffe roaf)r=

juneijmen gebaute. 2tls> bie ^reßnerorbnung erfdjien , roar $>. nid;t in ber

Umgebung be* Kronprinzen, ba biefer nad; Dftpreufjen abgereift roar. ©3
roar offenbar ein ^efjler Wunder '§, bafj er biefer Trennung nidjt oorgebeugt

r)atte; benn nun fafj er ftdt) barauf befd;ränft, briefttd; auf ben Ijofjen §errn

einjuroirfen. 2(m 2. ^uni erftattete er ifjm 33erid;t über bie
vi>erorbnung unb

fritifirte fie fdjarf. 3ugleid) fnüpfte er baran mit äujjerfter i<orfid;t feine

Ratfjfdjläge. (ix ftefftc bem Kronprinzen cor, bajj aud) bie milbejte Aorm
bes 2i>iberfprud;eg in ©eftalt eines" Sd;reiben§ an ben König oerbunben mit

bem Verlangen , baß fein abroeidjenbeS SBotutn in bie ^rotofolle be§ Staats*

mtntfteriums aufgenommen roürbe, ju einem groiefpalt mit feinem 3Sater führen

fönne. 2lber bie' nötigen ©ntroürfe für ben gaff, baf3 ber Kronprinz fid; zu

einer Kunbgebung entfdjliefje, legte er bod; bei, unb beutete bamit bem Ijofjen

^errn an, roa§ er felbft, roie ber Siograplj £>under'§, Rubolf -öanm, tum

biefem fagt, „ofjne $roeifel erroartete unb raünfdjte", nämlid; baf} ber £fjron=

folger bei bem Könige fdjrtftlidj 33erroafjrung gegen bie SSerorbnung einlegte.

$)er Kronprinz entfdjlofj fid; in ber £l;at, am 3. unb 4. ^uni an feinen

SSater im Sinne ber 2)under'fdjen 93orfd;läge %u fdjreiben. 2öär)renbbeffen

empfanb 3). vootyl einige Unrufje über fein eigenes" SSorgefjen. Sin bemfelben

4. ^uni, an bem ber Kronprinz fd;rieb, befdjroor er tljn „jeben ©djrittju

oermeiben, ber bie ^ufunft gefäl;rben fönnte". Ramentlid; roarnte er iljn

baoor, feine abroeidjenbe Meinung öffentlich au§zufpred;en. £a§ Ijiefje ber

Regierung Sdjroiertgfetten bereiten, baburdj roürbe er mif) rer ber Dppofition

unb bann roäre ber 33rud; mit bem Könige ba. ü£ag§ barauf roarnte er nodj*

maH: Um feinen 5ßrei3 bemonftratine Haltung! g-ür ben Kronprinzen gäbe

e§ einen nerfaffung§red;tlid;en SBeg, feine abroeidjenbe Meinung zu* ©eltung

ZU bringen , nämlidj im StaatSminifterium. £>a§ roar ein Rüdzug. £>enn

hierin lag bie 2lbmal)nung non einem Schreiben an ben König, ba§ er bod;

felbft eben geroünfdjt, roozu er nod; am 2. $juni ©ntroürfe eingereicht fjatte.

2Bär)renbbeffen ereignete fidr) bas" Unheil. s}>ror<ocirt burd; ben Oberbürgermeister

Sinter in ^anjig fpradj ber Kronprinz im el)rroürbigen Ratl)fjaufe ber alten §anfe=

ftabt bie befannten äöorte, He fid; gegen bie Regierung feines Katers richteten.

2). roar beftürzt unb oerljefjlte bem rjoljen §errn nidjt, ba^ er feinen

Sdjritt für Ijödjft bebenflidj fjalte. 3u SBernfjarbi äußerte er, ber Kron=

prinz fjätte fid; in Ranzig barauf befdjränfen fotlen z
u faSen

:

^ 53iotioe

ber neueften Serorbnungen feien i^m nid;t befannt. @r fjielt feft an feinem

unbebingten Jabel be§ fronprinjüdien 3luftretend, aud; al§ ei ber fonft fo

maf3nolIe Sern^arbi in geroiffem Sinne nertfjeibigte. 3«gleid; ging er aber

aud; pofitio r>or, inbem er bem Kronprinzen bringenb oon weiteren berartigen

^(euf3erungen abriete) ; benn er befürchtete, bafc ber ^ol;e §err, «erführt burd;

ben Seifall ber Dppofition, §u neuen Kunbgebungen fd;reiten fönnte. 2ll§

man liberalerfeiti je^t ba§ Sdjidfal ber Stuarts unb Sourbon§ a(3 Sd;red=

gefpenft an bie SBanb zu malen begann, arbeitete er einem folgen treiben

entgegen unb fdjrieb an Sauden=^ulienfelbe: „^d; finbe e§ unnerantroortlid;,

ben Kronprinzen burd; foldje 5ßergleid;e z^ beunruhigen unb i^n zu Xljaten

für bie Rettung ber SDnnaftie aufzuforbern, bie, bi§ je|t roenigften§, feine§roegi

gefäl»rbet ift. @§ ift bies faum minber unnerantroortiid; aH bie ^nfimiationen

ber ©egenfeite, roeld;e bie Stellung be§ Prinzen feit ^anjig mit ber be§
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^er^ogs oon Drleonö gegen Marl X. Dergleichen", ßr erlebte bie große

©enugtljuung, baß ber Kronprinz tfjm einräumte, unrichtig gefyanbett ui haben,

unb ihm bie ^uftcr^erung gab, niemals roieber eine 2(nfprad)e zu beantroorten.

£a aber gefd;al) es, baß v
J>iittf)eilungen über ben crtiriftroechfel, ben ber Kron=

prinj mit feinem Später »er unb nad) ber ©anziger ^Begebenheit geführt hatte,

burd) eine ^nbilcretion in bie Ximes gelangten unb baburd) ber flaffenbe

„Sroiefpalt ber Meinungen r»on Vater unb Soljn aller 2ÖeIt offenbar würbe.

X. tonnte nid;t umf)in, bem Kronprinzen fein tiefes 53ebauern barüber aus=

zuorücfcn; er fprad) r>on „Streiken guter ober iüelmel)r böfer Jreunbe".

3roifd)en $roei Snftcmen, fo ftettte er bem §errn oor, Ijabe ber ^rinj ftd) jefct

^u entfd;eiben, znufdjen bem, „bal id) bal englifdje Snitem nennen möd;te",

unb item entgegengefefcten , mal SD. feit langem empfahl, ^enes motte, haft

ber Kronprinz fid; abfeitl fteCCe ; bal anbere beftel;e, nad) bem Seifpiel bei

Katers roäbrenb ber Regierung ^-riebrid; 3SiIl)elm's IV., in ber Vertretung

ber abroeid;enben Ueberzeugung im Staatsminifterium. „Soroeit id) mir

zutrauen fann, Guerer Königlid)en Jpotjeit finblidjes unb pietatnottes Jperx j*u

fennen, ift bie 9totte be§ Thronerben an ber Spi&e ber Cppofition nidrt für

(luere Königliche ^o^eit geeignet." Xiefe Stellungnahme entfd)ieb bas Schidfal

bei eblen Patrioten. £enn nun gerietb er mit Stodmar, ber inbirect bie

Verantroortung an ber Veröffentlichung ber ©riefe trug, roenn er aud; nachher

angab, baß er bas Sefanntroerben »on Gnnzel Reiten baraus nidit geroünfd;t

hatte, fonbern nur bie 2()atfad;e ber brieflichen SJuletnanberfefcung ztt)ifd;en

Vater unb Sohn hätte befannt werben laffen motten, auleinanber. Ter ÜKann

aber, ber 2). bem Kronprinzen nalje gebracht Ijatte, befaß aud) bie -Diadjt,

ihn roieber aus biefer Diähe zu nerbrängen. ßbenfo überroarf fid) X. roegen

biefer Sad)e mit Samroer, von bem es" b,ieß, baf, er fid) auf Wunder' s Soften

Rechnung machte.

X>er Kronprinz antroortetc auf SDunder's Sd;reiben erft nad; langer £ßaufe,

oljne auf bie Vorftettungen bes treuen 23eratf)ers näher einzugehen. Gl roar

bas ein erftes Seiten, baß bie 2). entgegengefefcten Strömungen mel;r Ginfluß

auf if;n gewannen. 3>n berfelben 3eit rourbe non anbetet Seite auf 2). ber

Singriff eröffnet; Sismard fteffte il;n zur 9tebe. 3unäd;ft, am 9. $uni, gefdjah

es roegen bes Ranziger Vorfalls, roeil bas 93iinifterium in S). ben 2(nftifter

jener SDemonftration argroöl)nte. SDer OJiiniftcr o. b. §enbt hatte am 7. fofortige

Amtsenthebung £under'l geforbert. 2). weigerte fid;, ol)ne Grmäd;tigung bei

Kronprinzen Stulfunft barüber zu geben, in roeldjem Sinne er ib,n beratfjen

habe. 2lm 23. $unt rourbe er roegen ber Jimelarttfel befragt. £. fonnte

mit gutem ©eroiffen jebe 33titroirlung an biefer Veröffcntlidmng beftreiten.

Am felben Jage aber erfuhr er aud), baß König 3Ötlf)elm feine Weigerung

am 9. übel »ermerft f)abe unb baß infolgebeffen feine Stellung beim Kronprinzen

gefärjrbet fei. ©ilmard erflärte il;tn, er felbft fyabt it)n 5roar gehalten, er

rourbe il)n auch ferner, roenn bie Sad)e roieber zur Spraye fommen fottte,

ju halten fudjen, ba er ir)n oon früher jroar all einen ^arteigegner , aber

ebenfo all Preußen fenne, bod; roerbe bann möglidjerroeife ein anberer 9iatl)

r>on ber A-arbe bes "lliinifteriums ihm $ur Seite geftettt roerben. So fal) fict)

X. plö^lid) zroifd)en jroei ^'euern - ^^ ^ ci9 ie 1*$/ ^*aB ^^ e neue Stellung, bie

er fid) felbft auf ben 2eib zugefdntitten fyattt, noch niel belifater unb fchroieriger

roar, als einft bie Stellung all Seiter ber offieiöfen treffe. König unb

lOiinifterium r-erficherten fid), "baß X. an ber Veröffentlichung bei Sd)riftroedjfel!

unfdjulbig roar, am 17. $uli baburd;, baß Vilmarcf ihn auf 2(mt!eib barüber

»ernahm. 2agl bar auf ging X. nad;
s^utbul, reo ber Kronprinz roeilte, um

bort zu ernennen, baß je^t Samroer auf bem beften 2Bege roar, fid; an feine
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Stelle su fe|en. $mti Jage roäfyrte bie 3(usfprad)e mit bem Kronpringen

unb beffen ®emaf)(in. Sd)on bamats roäre es faft gum Srucfje gefommen,

fjätte es" bie milbe 3(rt beS Kronprinzen nidtf nod) einmal oermieben, ba3

trennenbe 2Bort su fpredjen.

dlod) f)telt bie beiben aud) ein ftarfes 23anb sufammen. 2öäf)renb 2).

mit Scfjmerg erfannte, baf3 ber Jljronfolger mit reißenber ©efcfnoinbigfeit bem

Sänne ber A-ortfdjritt3partei nerfiel , obroorjl er bod) ein Jvreunb ber Speeres*

reform mar, toußte er fid) bod) roenigftens mit ifjm in ben 2(nfd)auungen über

bie jeßt f)erannat)enbe l'öfung ber fd)(esroig=()o(fteinfd)en A-rage einig. Seibe,

ber Kronpring unb 2)., traten energifd) für bie Erbfolge bes 2(uguftenburgers

ein. 2)ies ermöglid)te es aud) nod) einmal, baß £. mit Samroer, bem £aupt=

beratfyer bes ßrbpringen oon Stuguftenburg, gemeinsame Zad)t mad)te. Seit

einiger 3^t mar er auf bem beften 2Bege geroefen, feine preußifdje 9)iad)tpoHtif

oon ber liberalen 9teid)sromantif git befreien unb ficfj Sismard angufcf)ließen,

ba oerfüfyrte if)n biefer alte ,£ergen§rounfd) , Scfjlesroig^olftetn gu befreien,

nod; einmal, mit roden Segeln in bie unftaren ^eidjsoetteitäten fjinabgugleiten

unb Sismard auf Job unb Seben gu befämpfen. Qv beeinflußte Sd)(etni£,

ben er einft aus bem 2(usroärtigen 93cinifterium fjatte oerbrängen Reifen, um
burd) \i)xx auf König 2£tU)eim gu roirfen. @r fudjte ben dürften oon .öoljen=

rollern su beroegen, oon £üffeIborf nad) ^Berlin j« fommen, um feinen ßinfluß

gegen Sismard geftenb 511 machen. 2)effen 2(blef)nung oerfjaff if)tn enblid)

^u ber ßrfenntniß, ba# er ifjn immer überfd)ä£t fjatte. „@r f)at feine ^ni=

tiatioe!" rief er unwillig. £ann roieber ließ er bem Könige ^Briefe oon 33inde=

Dibenborf über bie bänifdje Sacfje sufommen, ein anbermaf fucfjte er ifjn burd)

Setbmann=^ottioeg im Stuguftenburgifcfjen Sinne su beeinfluffen ; unb fo erhielt

König 2Öilfjefm gleidjfam jeben Jag eine Anregung im antibismard'fdjen Sinne

burd) tljtt. 2fud) ben ©rofetjerjog oon Saben unb $ergog (Srnft fucfjte er

ausspielen. 2fm 2. Secember 1863 geigte einer ber ««rmuptberatfjer bei

Sluguftenburgers, brande, an Jfjeobor Sernfyarbi einen Srief Sunder's, in

bem biefer bebauerte, baß feiner ber Aürften, bie bie Sluguftenburgifdje Partei

barum gebeten fjatte, nad) Berlin gefommen roäre; es f)ätte entfdjeibenb fein

fönnen, benn groei SJlal Ijätte Sismarcf „auf bem 9Bipp" geftanben, fo baß e3

nur nod) eines geringen ^DrudeS beburft f)ätte, um iljn gu ftürgen. So ließ

ber blinbe Gifer für bie 2luguftenburgifd)e Zad)t biefen preußifdjen Patrioten

bie Stellung bes Staatsmannes untergraben, ber im Segriffe roar, bie fd)lesroig=

f)o!fteinfd)e ?yrage in ber glängenbften greife für ^reu§en su löfen.

Dfid)t lange fotfte es inbeß bauern, bis 3). erfannte, baß ber (Srbprinj

j^riebrid) Preußen nid)t f)inreid)enb ©ntgegenfommen geigte, hierin trennte

fid) Dunder's 2(uffaffung ber ©ad)fage bafb oon ber, bie ber Kronpring fjegte.

^mrner beutlid)er follte es fid) geigen, baß Seiber Sßege auseinanber führten.

4tuf Sefef)( bes Kronpringen folgte 3). biefem bei Seginn bes Krieges nad)

Sd)Iesroig. ^ier rooflte e§ if)m garnid)t besagen, baß ber ^(uguftenburger

fd)on als Regierung auftrat, ©r riett) bem Grbpringen fid) birect mit König

JlUlfyelm gu oerftänbigen. Tiod) roar ber Kronpring f)ierin mit feinem 9^atf)=

geber einer Meinung. ^Dagegen roud)s it)re ^Differeng in ber 3(uffaffung ber

attgemeinen po!itifd)en Aufgaben, roobei fid) ber ßinfluß ber nod) in englifdjen

'IsorfteKungen (ebenben Kronpringeffin immer ftärfer geltenb macfjte; biefe

roollte oor alten fingen ein liberales -}>arteiregiment in Preußen fyaben. ©.
betonte bagegen, baß dn ^>arteiregiment in Preußen ein Unbing fei, unb in§=

befonbere ein Regiment ber ^ortfct)rtttg>partet. 2fttmäf)lid) erroadjte in 2).

aud) bas SSerftänbniß für Sismard's ?ßoti±if in ber @Ibf)ergogtf)ümerfrage,

infofern als er erfannte, baß ber
v

Diinifter gunäd)ft barauf ausging, oon ben
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l'onboner Verträgen logjufommen. Um fo bringenber arbeitete er bei bem

Erbprinzen barauf t)in, baft er fidf> mit ^reufjen in§ Einvernehmen fetjte,

aber alte feine SBemütjungen roaren vergebltd). 3)em fid) verbreiteren ©e=

banfen an bie Einverleibung ber EIbt)erzogtl)ümer burd) s

J>reuf$en ftanb D.
nod) im 9)cai 1864 abletjnenb gegenüber. Er fanb bie Einverleibung atler=

bing§ für ^reufjen, £>eutfd)lanb unb felbft für bie |)erzogtt)ümer roünfd)en3=

roertt), benn biefe mürben baburdj roirtt)fd)aftlid) unb moralifd) = politifd) nur

geftärft. Stttein er befürchtete, bafj bie Einverleibung europäifdje ©d)tvierig=

feiten hervorrufen unb baß fie 9Jiif$trauen bei ben Klein* unb s
)Jiittelftaaten

roeden unb bereu engeren 2tnfd)luf3 an Defterreid) herbeiführen mürbe. Darum
trat er fortgefeijt für ben 2luguftenburger ein, trotj aller Atfyler, bie biefer

n ad) feiner Meinung begangen r)atte. ©otlte bie Einverleibung inbej} bod)

befdjloffen roerben — fo aufwerte er am 15. SJiai ^u 23ernt)arbi — fo mürbe
er fie nidjt roeiter „contrecarriren", fie vielmehr nad) Kräften ^u förbern

fudjen. 3Jcan fielet, e§ fehlte alfo bod) nid)t mefyr viel, baf? er aud) ben

Sluguftenburger falten lief}; fein preuf}ifd)e§ ^erj begann aud) in biefer ,~yrage

bie Dberljanb bei it)tn zu geroinnen. 2(m 19. 9Jiai beftellte il)n 33i3mard ju

ftd), um burd) tt)n feine Söünfdie an ben Kronprinzen gelangen &u laffen.
s
2luf$er einer 3^eil>e von Eonceffionen , bie £). bereits befürroortete, verlangte

33i§mard von bem Stuguftenburger confervative 33ürgfd)afien , Trennung von

ben unruhigen liberalen ©amroer unb Jrande, bie bie Regierung bei 2tuguften=

burgers ju einem jtveiten ©otlja ftempeln roürben ; im 9Beigerung§falte brot)te

er mit ber Einverleibung. £rot}bem 2). innerlid) für biefen ©ebanf'en fdron

3U l)aben mar, mad)te er bod; feine Siebenten gettenb. 2lud) bei roeiteren

Unterrebungen mit 33i3mard in biefen Magert lief} er fie nidjt fallen. 3)a3

Ergebnis roar, baf? er ben Kronprinzen beftimmte, ben 2(uguftenburger §ur

33erl)anblung mit S3t3mard 31t veraulaffen, morauf bie benfroürbige Unter=

rebung jtvifdjen bem leitenben preuf}ifd)en ©taat§manne unb bem 2luguften=

burger am 1. ^uni 1864 ftattfanb. Der Sluigang lehrte D., baf} bie Ein=

verleibung närjer rüdte; „23i£mard behält 9ted)t; er fjat immer gefagt, roozu

füllen roir ba einen neuen £erjog einfetten. Der ^unfer behält Sfadjt" fagte

er mit einem Anflug von fomifdjem Sferger am 6. $juni. @ r ermaf? jroeifel^

lo§, baf} ber Sluguftenburger vor 33t§mard bie dioüz ber 9Jiau3 bei bem
Söroen gefpielt Ijatte, ber mit ber sDiau§ mad)te, roa§ iljm beliebte. SÖieberum

fudjte er bie Sluguftenburger jum 9iad;geben zu beroegen (33rief an ©amroer
15. $;uni): ,,^d) lann nur fagen, fd)lief}t lieber Ijeute aU morgen ab, unb fo

günftig für $preuf}en, baf} £>t)r nid)t überboten roerben fönnt. 9Jcad)t %f)t Eud)

bamit abljängig von ^reufsen, fo fyabt !jjt)r aud; s$reuf}en von (Sud; abhängig

gemacht; fommt ^r bamit in bie §anb ^reuf^enS unb 33iemard'§, fo Ijabt

^l)r aud; bie ^>anb bei Könige für @ud; gebunben". ©eine Darlegungen

t)atten jur ?y°^B e r ^ a^ ^it ©egnerfd)aft ber Jran^e un^ ©enoffen fid) gegen

it)n nur nod) verfd)ärfte, unb 5D. mufete immer meljr bie tiefe 3" ei"^fd)aft

biefer Elemente gegen ^ßreupen erfennen. 2)ies> brad)te il)n bem Einver=

leibungggebanfen ftetig näb,er. 2lm 15. ©ecember fd)rieb er: „^reu^en fann

unmöglid) ben Krieg geführt t)aben, um einen g" e in0 w Sd)le§roig=§olftein

einzufetten ober aud) nur um einen neuen particutariftifd)en Kteinftaat ju

grünben". ©0 roar er auf bem beften Söege, in bal 23i§mard'fd)e ^at)r=

roaffer überjutenfen. 2tti it)n nun ber ?Otinifterpräfibent am 8. -öiärz 1865
abermat§ ju fid) beftettte unb if)tn feine

s^oIitif entroidette, ba ging bem
burd) bie roeitgefjenben g-ebruarbebingungen neuerbingg jum Sßiberfprud)

gereiften 3). §um erften sDtaIe votteg 9>erftänbni^ für bie ©rö^e biefel

©taat§mann§ auf. Siidjt nur ba^ SiSmard auf alte feine Einroenbungett
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gegen bie ©inoerleibung, bie ber sDitnifter als bie einzige oernünftige Söfung

bezeichnete , fofort 3^atf) raupte, fonbern oor allem bie großartige Dbjec=

tioität be<§ 9Jianneg, ber al§ le^te§ üöltttel bie 2lufroffung ber 9tationali=

tätenfrage im größeren ©tue Begeidnrete, imponirte iljm. 2ll§ 33i3mard auf

biefes Mittel z
u fpredjen fam, erroiberte 3)., ba§ märe afferbingS ein 2lu3=

roeg, „aber ba§ glaubt ^l)nen sJiiemanb!", mußte jebod; fdjroeigen, als ber

Minifter ba§ al§ mögliel) jugab unb fjin^ufügte : „Slber roenn e§ mir niemanb
glaubt, bann trete id; jurüd unb ein anberer madjt bie ©acb.e, einer r*on

Sfyrcr Couleur!" 23i§mard'§ ©influß ift ei rool geroefen, roenn 2). jetjt 51t

einer fdjärferen 23eurtl)eilung ber 9)iittelftaatenpoltttf am Sunbe gelangte,

©dron früher Ijatte ©ufta» ^rentag SD. in biefem ©inne gu belehren gefudjt.

„35ie beutfdje ©inrjeit, roie bie ©übbeutfdjen fie »erfteljen, ift nidjtd weiter al£

bie 25ernid)tung ^3reußen3
;

fie motten Preußen unter ifjren #uß bringen unb
mit in bie beutfdje Kleinftaaterei »erarbeiten" erflärte 35. am 26. März 1865.

©ie auguftenburgifdje Partei lohnte ifjm feine Haltung mit giftiger

^-einbfdmft. 2113 im älpril biefeS 3 a ^ re^ *> er Slbgeorbnete J-reefe ß inen &/aß=

erfüllten SBrief gegen £rettfdjfe, Mommfen, ©nbel, 35rotjfen unb inebefonbere

35., ben „ßinbläfer unb 2lu3bläfer ber ^olitif $3iSmard§" neröffenttid;te,

fdjidte Jrande bem ehemaligen g-reunbe einen 2lbbrud oljne SBeglettroort zu.

S5a antroortete ©. am 4. Mai frei l)erau§: „Mein ^erj Ijängt an biefem

realen Preußen, beffen gefammte ©efdjidjte feit 1640 bie Rettung ber beutfdjen

Diation unb ber beutfdjen ©jiftenj bebeutet. &üx biefe§ in parier Arbeit unb

ernfter ^flidjttreue gegrünbete ©taat§roefen »erlange id; ßrfolg unb 30iad;t.

©eroiß mürbe eine liberale ^olitif im 3nnern auswärtigen (Erfolgen b,öd)ft

förberltdj fein — obrooljl mir leiber feljr gegenroärtig ift, baß mir 1859—1862

unter bem liberalen Minifterium tfyatfädjlidj redjt fdjroad; innerhalb roie außer=

b,alb 1>eutfd)lanb§ waren. 2lber roeil Preußen biefe liberale ^olitif Ijeute

nidjt fmt, il)tn §u biefem Mangel nod) Mißerfolge nad) außen ju roünfdjen,

ober 51t fotdjen an meinem Steile beizutragen, baju roerbe id) mid) nie ner=

fteljen. @g ift meine tieffte Uebergeugung, baß jeber ©taat fdjließlid) »erloren

ift, in roeldjem ber innere ©ireit auf bie auäroärtige ^olitif übertragen roirb".

9iod) einmal fetjte er bem Sluguftenburger gu Siebe atte§ in ^Bewegung, um
ben Kronprinzen unb burd) biefen ben (Erbprinzen $riebrid) für bie atterbingi

auf faft nöttige Mebtatifirung ©d;le§roig = £)olfteing l^injielenben #ebruar=

bebingungen ju gewinnen. 2tm 14. ^uli 1865 ftettte er bem Kronprinzen

fdjriftlid) cor : „2)ie meit überroiegenbe 9Jcel)rl)eit in Preußen roiH bie 2lnnejion.

2)ie Slrmee roill fie roie (Sin 9)iann: fie roill nid)t für ^er§og 5"r i e^"^/ f* e

roill für Preußen gefodjten Fiaben. @uere Königlidje ^o^eit finb Preußen mit

ftärferen ^3flid;ten nerbunben al§ bem §erjog g-riebrid;. ($$ ift ba3 So§ ber

dürften, ben ^ntereffen iljreg ©taate§ bienen ju muffen, nid;t ben Neigungen
if)re§ ^er§en§ folgen §u bürfen. @§ ift ba§ Sog ber dürften, nid;t ba groß=

mütl)ig fein $u bürfen, wo bie ^ntereffen be§ Staaten baburd; gefä^rbet

roürben". Sle^nlid; rebete er auf ben Ijofyen §errn in 33erid;ten üom 18. unb
22. ^uli ein. ©od) ber Kronprinz roeigerte fid;, feinen ©influß auf feinen

Sluguftenburger ^reunb geltenb zu madjen. ©0 mußte fein äserljältniß zu
2). immer metjr erfalten. 21I§ S). bie ^e^arbeit ber Kieler %u arg rourbe,

inbem non il)nen ein angeblidjer 2lu§fprud) be§ Kronprinzen nerbreitet rourbe,

25. fei ein ©pion 58i§mard'§, »erlangte ber angegriffene (im SDecember 1865)
»on bem fyob/n §errn &d)\x§ gegen foIcr)e Verunglimpfungen, ©er Kronprinz

lehnte ein ©ementi füljl ah. ^nbeß ließ er fid) im 2lnfang be§ neuen $>al)re§

roieber oon 35. münblidjen Vortrag in $ot§bam galten, aber 2). blatte babei

bas ©efüljl, baß fein ©influß im ©rlöfdjen fei. Kaum gelang es iljm nod;
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in ßinjelfragen burd)j,ubringen, roie in bem Aalle, roo es ftd) um Uebernafyme

bes ^rotectorats ber 33arud)=21uerbad)'fd)en jübifdjen 2Baifenf)äufer burd) ben

.Kronprinzen banbelte unb roo er bem fjofyen £>errn baoon abriett) , roeil es"

ben barum :Kad)fud)enben lebiglid) um SBefriebigung itjrer @itelfeit ju tl)un

fei. Trofc allem mochte er fid) nid)t entfernteren, oon feiner Stellung $urüd=

zutreten; ba er 23eroeife bafür r)atte, bajj grande, Samroer, Stodmar unb ber

^rinatfecretär ber Mronprinjefftn t>. Tormann fortgefefct eifrig auf feinen

Sturz, Einarbeiteten , fam er ju bem Sdjlufz , baß feine Stimme bod) nod)

etroas ©eltung beim Jhjonfolger fjaben müßte. „So lange id) ben Seuten

in Atel unangenehm bin
, fo lange gelje tdr) natürlich, nidjt" ließ er ftd) r>er=

nehmen. SJtad) jeber 9Rid)tung f)in füllte er fid) unglüdlid) in feiner Stellung,

aber aus Patriotismus glaubte er ausharren §u muffen.

2(13 bie Kriegsfrage näfjer rüdte, ba mar X1

. Jeuer unb flamme für

bie ßntfdjeibung burd) bie Sßaffen. Sdjon im Februar 1866 befannte er,

baß e§ if)m beinahe ntcrjt red)t märe, roenn $Preujjen feinen 2£iffen in Sd)les=

roig=.v)olftein burd)fe|te, oljne baß e§ barüber zum Kriege fäme. SDas führte

ir)n nod) roeiter roeg oom Kronprinzen , ebenfo oon nod) älteren A-reunben,

roie ©runer. ^as boctrinäre unb fleinlidje Skrljalten ber alten ^arteigenoffen

mad)te iljm ein längeres ^ufammenge^en mit ifynen unmöglich,. So erfolgte

in biefen Sagen fein rtölliger 2(nfd)luß an ben grofjen Staatsmann, ber

Preußens ©efd)äfte leitete, unb fortan blieb er iljm in unerfd)ütterlid)er 2tn=

l)änglid)feit »oller Serounberung zugetljan. &er Kronprinj jog gleichzeitig

eine anbere ^erfönlidjfeit an fid) fjeran, ben ©eljetmratl) ,~yriebberg, unb ließ

fid) burd) biefen Vortrag galten. 5(un merfte 3)., baß feine Stunbe al» 23e=

ratb,er bes Jfjronerben enbgültig gefd)Iagen f)atte: Jyriebberg mar ein Jreunb
be§ Cberbürgermeifters Sßinter. 2(m 14. 9Jcai fjielt 2>. bem Kronprinzen
noch, einmal Vortrag auf ber %ai)xt non s}>ot3bam nad) ^Berlin. 93ier Üßodjen

barauf, am 12. ^suni, als ber Kronprinj zum beoorftefjenben Kriege auSgerütft

mar, reichte er fein Gfntlaffungsgefud) ein mit ber Segrünbung, baß feine

£f)ätigfeit in ben legten Monaten nur nod) in geringem 3)iaaße in Stnfprud)

genommen roorben fei, unb mit ber Sitte, beim Könige um eine anberroeitige

Skrroenbung im Staatsbienfte, womöglich, um eine 53efd)äftigung in ben

21rd)it)en be§ Staates nadjfudjen zu bürfen, „roeld)e mid) in ben Stanb fetsen

mürbe, bie Kräfte unb Jage, bie mir nod) übrig finb, für bie ©efd)id)te

Preußens zu nerroertljen". 3Tags barauf erfolgte bereit! mit ungeroöljnlidjer

©djnelligfett bie ©emäl)rung bes SlbfdjiebeS r>on Sdjloß gürftenftein i. Sdjlefien

aus, roo fid) bas Hauptquartier be» ^Thronfolgers" befanb. Kein geringerer al§

König 3BiIf)eIm felbft bebauerte biefen @ntfd)luß feine§ Soljnes, inbem er am
17. ^uni an Silmard fd)rieb, 2). märe ein nie! befferer Seratljer für feinen

<Sol)n als Jriebberg, „roeil »ielfeittger gebilbet".

So fd)idte fid) SD. auf ber JrjöhVfeiner Kraft ftefjenb — er jaulte ba=

mals 54 ^a^re, feine berounberniroertb,e Spannfraft jeigte nod) nid)t bie ge=

ringfte ©rmübung — an, ba§ gelb, bag fein 2eben§element geroefen roar, ba§
ber ^olitif, §u nerlaffen unb 33efd)äftigung in einer Stellung *u fud)en, bie

nerglid)en mit feiner früheren, nur als ein Sffufjepoften angefe^en roerben

fonnte. ©r roar aber roeit bacon entfernt, irgenbroie barüber niebergefdjlagen

5U fein, baß er roieberum auf eine gefd)eiterte 93ciffion jurüdjubliden t)atte.

53ernf)arbi conftatirt einmal ausbrüdlid) non ib,m: „
v
D(iebergefd)Iagen ift er

eigentlich, nie". Unb bod) roar 3). über feiner ^olitif nidjt nur in eine

unhaltbare Stellung gefommen , fonbern aud) mit ber
v

Kier)r§af)l feiner alten

g-reunbe verfallen; am meiften ftimmte er nod) mit Sernfjarbi überein. @in
£id)tblid roar bie 33efanntfd)aft mit £einrid) . Jreitfd)fe, bie er in biefer
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3eit mochte. 2)er frijd)e ©ang ber ©reigniffe fjalf itjm je|t über etroaige

©orgen unb Verstimmungen , bic itjn befd)leid)en motten, fjinroeg. 2tls ber

Krieg Töar)rjd;einlid; roürbe, fdjon im 2lpri(, füllte er fidt) gerabeju in eine

gehobene ©timmung »erfefct. @s roar eine Stimmung, bie feinen Jreunben
an itjm roofylbefannt roar. 2£enn er ir)r im ©efpräd) 2tusbrud gab, pflegten

ficr) feine fangen 5U rotten unb er roar bann aud) roof)l ju geroagten Se=

Ijauptungen geneigt. @s fonnte itjm eine ©enugtfjuung fein, bafs ber leitenbe

«Staatsmann in richtiger Sßürbigung ber Vebeutung Tmnder's, jum £t)eit

aber aud; offenbar, um ben empfänglichen -Oiann
zu beeinfluffen unb für

feine $roecfe auszubeuten, aufs neue ?yüt)lung mit it)tn fud)te unb ifym am
22. 2tprit feine beutfdje ^jotitif entroicfelte. ©ies beftimmte 33. im 9ttat mit

Sennigfen roegen bes 2tnfd)luffes r>on £>annor>er an ^reufeen in Verbinbung

gu treten. Xro^bem er Vennigfen weit entgegenfam, roar biefer nidjt fetjr

jugänglid), fobajj 23. mifemutt)ig an feinen alten Jreunb Saumgarten fd)rieb:

„Sennigfen unb Detfer unb niete anbere roünfdjen nid)ts fer)ntid;er als 33is=

mard (Srfotge — unb bod) tonnen fie nid)t untertaffen, ifjm Knüppel jroifd;en

bie Seine gu roerfen!" Wad) ber Stbreife bes Kronprinzen ertt)eitte iljm 33is=

maret ben amttidjen Stuftrag, mit ben nationatgeftnnten ©tementen in Vaben

unb ^»annoner ?yüt)tung §u unterhatten, roas 23. mit Jreuben tr)at. 2lm

16. £>uni rourbe 3). angeroiefen, als preufjtfdjer ©initcommiffar nad; Raffet

ju geljen, um ^reujjens ^ntereffen in Kurfjeffen zu nertreten unb in bem

befeijten Sanbe bie einftroeitige Verwaltung gu übernehmen. @r t)atte fidt)

bem commanbirenben ©enerat zur Verfügung zu fteffen unb hti biefem

bie majjgebenben ©efidjtspunfte bes 2lusroärtigen DJcinifteriums gettenb zu

madjen. ©d)on am 18. roar er in Raffet unb fudjte bort Detter auf,

um mit beffen £üffe eine proniforifdje Regierung zu btlben. £ier roieber*

tjotte fict> genau ber Vorgang, ber ftd) roenige £age norljer in £>annot>er

Zroifdjen bem jüngeren Vruber SDunder's, bem Vürgermeifter ^ermann 2).

unb Vennigfen abgefpiett t)atte : Detfer uerfagte fid) bem preufjifdjen @om=

miffar. 2lm 19. traf 23. ben ©enerat Veoer in ©unterlaufen unb oer=

ftänbigte fid; mit itjm Ijöcfjft gtüdlid) über bie zu treffenben ^Jiafsregetn. @r

fetjte für Sener bie ^roetamation r»om 21. ^uni auf, in ber bie „Autorität

bes Kurfürften für fufpenbirt" unb bie 9)iinifter für abgefegt erftärt rourben

unb in ber fid) ber ©enerat norbetjiett , furtjefftfdje Seamte mit ber #ort=

fütjrung ber taufenben ©efdjäfte zu beauftragen. 9Jtit feiner Seredjnung auf

bie ©efüt)te ber Kurfyeffen t)ieJ5 es barin: „23as ©taatsnermögen roirb ge=

roiffenfjaft gead)tet roerben", unb baf; es bei tonater Spaltung ber Verjötferung

fpäter Ieid)t fein roürbe „bie Saften bes Kriegszuftanbes unter Heranziehung

ber Sfteoenüen bes Kurfürften auszugleiten", 33ann griff SD. auf ben itjm

t>on Detfer fd)on am 18. gegebenen Statt) zurüd, bie bisherigen 23ecernenten

in ben ^Jcinifterien mit ber Fortführung ber ©efd)äfte zu betrauen. ©0
angeftrengt bie bamatige £f)ätigfeit für 33. roar, fo r-iet #reube bereitete fie

itjm. ©r füfjtte fid) in ber g(üdtid)ften ©timmung. 2lm 22. fd)rieb er nad)

^aufe: „^roftamationen unb 5tnfprad)en in Unzatjt gemad)t unb nerbreitet,

fünf
sHtinifter abgefegt unb mehrere Verhaftungen norgenommen — furz,

pafd)a=artig geroirtt)fd)aftet. Stber es geb^t 2lftes nortreff tief)
!

" 3). roar es, ber

aus ©rünben ber öffentlichen ©id)erf)eit, roenn auef) fd)roeren ^erzens im

§inblitf auf ben monard)ifct)en ©inn ber ßurrjeffen, am 23. bie Verhaftung

bes Kurfürften unb beffen 2Begfüt)rung bei 9iacf)t unb hiebet oerantapte. @r

füt)tte fid) beroogen, biefen ©cfjritt ^tags barauf in einem ^djreiben an ben

Kronprinzen zu begrünben. 2tfsbann erfd)ien es if)tn erforberfict) , ba^ tin

©tattf)atter für Reffen beftettt roürbe, unb er richtete einen batjingetjenben 2tntrag

SUlgem. b?ut^e gsiograp^ie. XLVIII. 13
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na* Berlin, Er zweifelte nidjt, baß bic 2Ba$I auf iljn fallen rourbe. Detfer,

bei SDuntfer'S Unruhe in feiner nid)t genau umfdjriebenen Stellung bemerfte,

beantragte ebenfalls (Hinrichtung eines Stattbalterpoftens unb fdjlug 2). au»=

brürflidi baju cor. Sismard roar rool geneigt hierauf einsugefjen, ftieß aber

betm IKimfterium besrocgen auf einen ftärferen 21>iberfprud) als iljm lieb roar,

roeil 3). al§ ;u unerfahren in ber prafttfdjen Verwaltung galt. So unter*

blieb bie Einfettung eines Statthalters. Xafür rourbe ein iltilitärgouoerneur,

mit einem gcfdjulten Verroaltungsbeamten jur Seite, beftellt. 2). roar ent=

täufdjt unb fdjrieb fpäter: „£ätte man ben 3Jiut(j geljaot, mir nid)t bloß bie

Einleitung, fonbern and) bie Fortführung in Murfjeffen §u überlaffen, id)

hatte bas Sanb für unbebingten Anfdjluß gcroonnen, unb biefe Stimmung in

Reffen t^ätte bann roefentlid) auf £annor>er geroirft, roo roir einen guten

Stüüpunft in Cftfrieslanb tjaben". Sismard bat er je£t um Abberufung,

inbem er mit einiger ©enugtljuung auf feine 2l)ätigfeit Ijinroies: „ES ift mir

gelungen, ben für bie Einleitung unb Vorbereitung unferer
v

}>ofition in Reffen,

roie id) glaube, angemeffenen 3Ratt) ^ur (Geltung *u bringen, unb bürfte l)ier=

bei taum ein roefentlidjer "}>unft überfeinen ober außer Ad;t gelaffen rooröen

iein". 33tsmarcf neranlafjte iljn nun roieber, bie Tinge in £annor>er in

preußifdiem Sinne ju förbern. Tafclbft traf 2). am 2. ^uli ein. Er fanb

tort aber bie Sachlage nie! fd)roieriger als in $urfjeffen unb garnidjts für fia)

$u tljun; baljer fefjrte er fdjon am 4. ^uli nad; Berlin aiurüd.

63 entfprad; fer)r feinem SSefen, baß er nad) Honiggras anfangs fofortige

Abredmung mit Jranfreid) roünfdjte, beruhigte fta) bann aber in (talger jreube

über bas Errungene: „Ter ©riff r>on D3iainj bis jur fidnigSau, jranffurt in=

begriffen, ift fül)n unb groß, aber burdjaus richtig", ba nunmefjr ba§ große £iel,

auf bas bie ©efd)id)te feit ber $eit bes großen Rurfürften roeife, erreicht fei. 2öie

^ismaref oertrat er im ©egenfatj \n ben Söünfdjen bes Königs bei ^-eftftellung

ber ArieöenSbeöingungen bie Verbindung ber beiben jpälften ber preußifdjen

-llionardjie unb bemgemäß bie Einverleibung »on ^annooer unb beftärfte jum
minbeften burd) feine fdjrtftlidjen 9iatf)fd)läge ben ©rafen Vismard in feinen

Anftdjten über biefe Arage. ^m Dctober reifte er jum Vefud)e "Diatljn's nad)

Karlsruhe unb «erlebte bort glüdlidje Stunben im 3u fßmtTten fe in mit biefem

alten Areunbe, v*ottn , Vaumgarten unb 9?oggenbad). 3Bie nerjüngt fam er

fid) vor, nad)bem fein geliebtes Sßreufjen fo gur Tiadjt gefommen roar. Tem
großen Staatsmanne foUte er bei bem Ausbau bes SÖerfes beljülflidj fein,

inbem biefer if)m im Auguft ben Auftrag erteilte, einen Verfaffungsentrourf

für ben Üiorbbeutfdjen Vunb aufjufefeen, unb im folgenben 'DJtonate tron ifjm

eine ftaatSredjtltdje Arbeit über bie Verbältntffe ber einoerleibten ©ebtete ein=

forberte. Ter tron X. ausgearbeitete Verfaffungsentrourf fanb freilich, nid;t

ben Beifall Vismard's. iftod) einmal rourbe 2). jetjt aud) ^um 93olfS»ertreter

geroäljlt, inbem il)n fein altes §alte am 12. Jvebr. 1867 in ben conftituiren*

ben 9ieidistag fd)idte. 33ismard felbft trat bei ber 2ßaljl in einem Sd)reiben

an Tunder's alten ©egner ^einrieb 2eo für T. in bie Sdjranfen, rooburdj

er aHerbiinv^ a,erabe*u Tunder's Sieg gefäf)rbete, ba auf biefe 2Beife oiele

mel)r linfsfteljenbc liberale abp,efprengt rourben. SEBie einft übernahm T. für

bie ^eit oon A-ebruar bis "D3tai roieber bie politifd)e Eorrefponbenj für bie

„-^reußifdjen ^a()rbüd)er". Am 7. }Jiai prieS er bort bie @rrungenfd)aften:

,,2Beld)' ein llnterfdjieb ^roifdjen ben 73 Artifeln biefer 3?erfaffung unb ben

20 Artifeln ber beutfd)en Üunbesacte oom 8. 3 ur>i 1815! TaS beutfdie

9?oIf Ijat nid)t nergebens geftrebt unb gearbeitet: ber pr)antaftifcr)e ^jbea=

lismus feiner Stubenten unb Demagogen, bie Tafd)enausgabe beS Eon=
ftitutionalismus in ben fübbeutfdjen Staaten, ber beharrliche ToftrinarismuS
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bcr fübbeutfdjen Dppofition, bie ernfte muffelige Arbeit ber preußifdjen

SBureaufratie in Preußen rote in bet Sdjöpfung bes 3ottr>ereins, bie ungeftüme
^Bewegung bes ^a^re^ 48, bie kämpfe um bie ©rünbung unb ben Ausbau,
bie 2(ufred)terl)altung ber preußifdjen SSctfafftiltg , bie l)erbe 3är)igfeit bes

norbbeutfcfjen 3un fert *)um* > bk unabläffige Sorge um bie ßrfjaltung ber

Streitfäfjigfeit ber preußifdjen Armee burd) faft fünfzig lange Ariebensjaljre,

bie £artnädigfett, mit meiner bie Steorganifation aufregt erhalten rourbe —
äffe biefe fo roeit ausetnanber liegenben Seftrebungen, alle biefe ,~yorberungen

unb kämpfe, äffe biefe arbeiten unb Anftrengungen mit ifyrer 2>erfd)lingung,

mit iljren gegenfeitigen Hemmungen unb (iinroirfungen roaren erforberlict) bas
große ßrgebniß fjernorsubringen , mit roeldjem 3)eutfd)lanb b,eute feine politi=

fdjen 2et)rjat)rc gu fdjliefjen im Segriff ftefjt".

3cod} einmal fdjten es fo, als fottte fein Vertrauen ju 53ismard roieber

erfd)üttert werben : als Sujremburg aufgegeben rourbe. ^ies empfanb er all

einen ntdjt ju oerroinbenben Sdjlag für Sßreujjen. "llad) feiner temperament=
rotten 2Xrt mar er fetjr unjufrieben, als bie &riegsflammen nid)t gleid) l)ett

aufloberten, Sismard r>ielmel)r bieg mit grleifj ocrmieb. Aber balb fagte 2).

bod) einlenfenb: „^nbeffen, Öismard bat immer gut gefpielt, man muß
glauben, baß er aud) biesmal gut fpielen roirb."

Seine politifdje ©ntroitflung, insbefonbere feine Stellung *ur s
D3cilitärfrage,

fjatte tfjn jetjt bai)in geführt, baß er ben Gonferoatiuen näljer ftanb, als ben

Siberalen. infolge beffen fdjieb feine 2öaf)l für ben neuen SReidjstag burd)

£atte au<§, ba fid) bort bie tOier)rJ)eit oon ber altliberalen, jetjt fid) auflbfenben

Partei §ur neugebilbeten nationalliberalen roanbte. Sid) oon ben 6onferoa=

tinen aufftetten ju laffen lehnte &. ab: er fönne fid) nid)t gegen feine alten

Jyreunbe roäljlen laffen. So fdjloß benit jeijt aud) feine parlamentarifdje

£l)ätigfeit. 6s tt)at ifjm roelje, fid) politifd) auf einmal nereinfamt §u fefjen,

um fo mefjr, als fein alter 9SatjIfrei§ an ben 9tufer im -Diilttärftreit, ben

boctrinären ©eneral Star>enl)agen übergegangen mar. So trat er politifd)

gan^ in ben Schatten. 3roar rourbe er im ^-rübjafjr 1880 hzi einer 9tad)=

roafjl im 2. berliner Steidjstagsroafjlfreig oon redjtsftefjenber Seite alz Ganbibat

aufgeftettt, unb abermals gab, roie fd)on 1867, Sigmare! feinen lebhaften

Söunftfj ju erfennen, baß 2). gerodelt rourbe. ©odj fiel er gegen einen $oxU
fdirittler burd). 3iur nod) einmal beteiligte er fid) an einer fleinen potiti=

fd)en Action. 3um 70. ©eburtstage bes" dürften Sismard am 1. April 1885
Dereinigte er fid) nämlidj mit ben nod) lebenben DJiitgliebern ber erbfaiferlidjen

Partei $u einer Abreffe an ben 9teid)§fansler , beren Wortlaut er entroarf.

SDarin ftattete er £anf ah „bem 9)?anne, ber unfern ©lauben jur %fy&t

gemacht unb jum $iele geführt l)at: roer f)at einbringlidjer unb fd)mer^=

lieber als roir erfahren , roeldje £luft Streben unb Grreidjen , ©ebanfen unb
Vollbringen trennt?"

-^fnd)ologifd) ganj begreiflid) roar es, roenn ber Äronprinj es übel r>er=

merft blatte, baß X. fid) burd; SiSmarcf »erroenben ließ, infolge beffen

unterlief, er es, obrool er baju anfangt feine Unterftü^ung jugelagt ^atte,

fid) um ^Dunder's Aufteilung im 2(rd)iobienft ju bemühen, aud) al§ 2). ifjn

mehrmals baran biscret ju erinnern roagte. 5iun roanbte fid) 2). an 33is=

maref mit bem Semerfen, es roäre il)m peinlid), bas SBrot be§ Staates o^ne

©egenleiftung ju effen. Sismard beruhigte ib^n barüber oottfommen; er bürfe

fid) ob,ne Scrupel ber 9Jcuße erfreuen. 2)a bie SSerroenbung in ber 2(rcbio=

oerroaltung auf fid) roarten ließ, obrool bereits @nbe 1866 ber Soften be§

2(rd)iobirectors burd) ben S^iidtritt Sancijotte'§ freigeroorben roar, mochten

fid) ^Dunder's ©ebanfen rooljl raieber mit ber Aufnahme ber 2ef)rtb,ätigfeit
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befdjäftigen. ©ein roiffenfdjaftlidjes 2lnfef)en roar im Saufe ber ^afjre aufter-

orbentlid) geftiegen. ©djon im iperbfte 1862 fonnte er bie 3. Sfuflage bes

erften Sanbes feiner ©efd)id)te bes 2(ltertf)ums beforgen. ^m Februar 1867

beenbigte er aud) com 2. 33anbe bie 3. Auflage. 2)a bamals £äufter ftarb,

bad)te IKatfji) ifjn für £eibelberg ju geroinnen, unb bementfprcdjenb richtete

bas babifdje Eultusminifterium eine anfrage an 2)., ob er annehmen roürbe.

s
Diatf)i) übte, um auf feine Entfdjlüffe cinguroirfen, eine feine ßritif an

SDunrfer's poütifdjer Xl)ätigfeit, inbem er meinte, baft bod) an allem Enbe ber

roafjrc ©elefjrte in ber politifdjen ^rar^ faft immer fdjroädjer fei als* in

roiffenfdjaftlidjer Erörterung politifdjer fragen. 3). roar unfdjfüfftg. £>a

crflärte iljm 23i3mard, baft if)m fein Sßeggang unlieb fein roürbe; er

roollte ben 9Jknn, ber iljm immer eine ©tütje fein tonnte, nid)t in feiner

Diäfje miffen. Er ftettte e§ iljm anfjeim , eine ©teile im 3Jiinifterium gu

übernehmen. £>. erf'lärte, baft ifjm bie Turection ber 2lrd)ir>e lieber roäre.

darauf Öismard: „2ßenn ©te ba§ 2lrd;in motten, fo Ijaben ©ie es"; er

möge fid) nur bie näfjeren DJiobalitäten jured)tlegen. 2lber bie 2lngelegen=

fjeit r>erfd)leppte fid) roeiter. 2luf eine nodjmalige anfrage beim .ftronprinjen

im $um erhielt £>. roieber leine 2lntroort. ©a er aber ben Jpeibelbergern

antroorten muftte, erinnerte er ben fjofyen Jperrn am 19. ^uni ausbrüdlid) an

fein 23erfpred)en. 9£un enblidj äußerte fid) ber Äronprinj unb tfjeilte 2). mit,

bajj er bei 23i3marcE ©djritte in feinem ©inne getl)an f)ätte. 2lm 26. $juni

lieft ifjm 8i§mard eröffnen, baft „in SSeranlaffung eines
1

©d)reibenS ©einer

$öniglid)en §of)eit nom 21. b. 3)c." ba§ ©taatsminifterium befdjloffen fjabe,

ifjm bie fragliche ©tellung am 2lrd;ir> unter befinitiner ^Beibehaltung feiner

bisherigen Sejüge ju r>erleif)en. 2lm 8. ^uli 1867 erfolgte 2)under'^ Er*

nennung jum 2>irector ber preuftifdjen ©taatsardjine. SDamit roar ifjm ber

innerfte 2Bunfd), ben er jetjt fyegte, erfüllt. 2i>ieber einmal b,atte er fid; felbft

feine ©tellung nerfdmfft; f)offte er bod) in if)r feine roiffenfd)aftlid;en unb

politifcfjen Neigungen jugleicf) befriebigen ^u fönnen. 2krnl)arbi, ber feinen

Serif) üielleid)t am genaueften fannte, beflagte, baft man 3). nidjt beffer ju

yerroenben roüftte; ber geiftnotte 5Jiilitärt)iftorifer af)nte gfeid), raaS SD. fid)

nid)t fagte, baft fein J reunb politifd) nid)t tnefjr jur ©eltung fommen roürbe.

©efjr balb geigte es fid), baft ein sJJiann non rafdjer Sljatfraft, ber gern

regierte, bie Leitung ber preuftifdfjen 2lrd)ir>e übernommen trotte, ©djon am
31. 2luguft, wenige 9Bod;en nad) feinem Eintritt, erlieft 2). eine grunblegenbe

£>ienftanroeijung für bie Slrdjiobeamten , bie nod) l)eute (1903) in ^raft ift.

Er beroirfte fobann bie Verlegung bes ©efjeimen ©taat§ard)ios aus bem un=

j,ureid)enben s
^arterregefd)oft bes föniglid)en Sdjloffes in bas altef)rroürbige

£agerf)aus, ba§ ju biefem 3™^e eingerid)tet roürbe, unb Bereinigte bamit

ba§ u. a. bie Slcten bes ©eneralbirectoriums umfaffenbe 9Jiinifterialard;it).

9Zod) gegenwärtig berufen in ben oon 2). geroäfjlten, injroifdjen allerbingö

feljr erroeiterten Räumen bie 2lcten ber preuftifdjen Eentralbel)örben. Ein

ijödjft glüdlidjer ©ebanfe roar es ferner »on il)m, ba§ furl)effifd)e 2lrd)iu

non Gaffel in bas für biefe 3mede befonber^ geeignete 93?arburgcr ©djloft ju

»erlegen unb bamit ba§ g-ürftlid) ^>anauifd;e unb bal <Stifttfcl) = ^-ulbifdje

%xä)ix> ju vereinigen, ^n ^annoner lieft er bie 2lrd)toe ju ©tabe unb

§ilbegl)eim eingeben unb oereinigte beren Seftänbe mit benen be3 ©taats=

ard)io§ ber ^ßrooinjialfjauptftabt; bafür begrünbete er für Dftfrieslanb ein

felbftänbigeg 2lrd)io in 3lurid). SBeniger glüdlidj roar es, baft er bie

naffauifdjen 2lrd)ioe in bem fleinen Qbftein ftatt in 2Bie§baben unb bie

2lrd)ir>alien ber Elbl)ergogtI)ümer, foroeit er fie gufammenbringen f'onnte, in

©d;Iesroig ftatt in ber Unioerfitätgftabt ^iel unterbrachte, ©eine S?er=
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roaltung roar äußerft fparfam, gerabeju fnaufettg. „Preußen", fo pflegte er

gu fagen, „fjabe fidf; fyeraufgefyungert unb muffe ftcf) roetterfjungern". IJa^er

formte fiel) jemanb bei tfym befonbers einfdjmeidjeln, ber in i£)tn ben ©laubet:

erroedte, baß er eS mit einem anfprudjslofen 3Kanne z
u tljun (jabe.

silber

biefe Sparfamfeit bradjte u. a. ben Uebelftanb §u roege, baß fid) einzelne feiner

Tanten fefjr balb als ganz ttngenügenb erroiefen nnb in nerl)ältnißmä-ßtg

furzer 3eit Neubauten erforberlid) mürben. 9)iit einer gemiffen ©enugtljuung

bliefte er auf fein Regiment unb meinte roofyl: ber prcußifdje Staat fönne

Zufrieben fein, baß er il)m feine 2lrd)iüe oerroalte. 3)abet mar iljm bie S8er=

roaltung gerabezu langmeilig. Sein Sinn ging tuel mefyr auf bie Jyorfdjung.

@s ergab fid) von felbft, baß ber £)tftorifer bes Slltertfjums fid) je|t norzugS*

roeife ber neueren ©efd)id)te zuroanbte. Sdjon in ber 3eit, als er politischer

23eratl)er bes Kronprinzen mar, blatte er ©elegenljeit gefunben, anregenb für

bie ©rforfd)itng ber preufjifdjen ©efdjidjte ju roirfen, inbem er im ^uli 1861

im herein mit SDronfen ben Kronprinzen bemog, baS große, fpäter ins Stocfen

geratene Unternehmen ber Verausgabe non 2(cten %uv ©efd)id)te beS großen

Kurfürften ins 2then ju rufen, oon bem im Joerbft 1864 ber erfte 33anb

erfd)ien. ©lüdlidjer gegrünbet roar ein anberes, ebenfo großes Unternehmen,

bas er als 9)iitglieb ber 2ffabemie ber SEßiffenfdjafien jufammen mit Kröpfen,

ber nad) sDtatl)t)'s £obe fein nädjfter ^reunb roar, in ©ang bradjte, bie

«Verausgabe ber politifd)en Gorrefponbenz JrtebridjS beS ©roßen. @r felbft

fdjrieb eine 9kit)e ausgezeichneter 21bl)anblungen jur preußifdjen ©efd)id)te,

bie fid) auf ard)it»alifd)em Material aufbauten. @r faßte fie in einem Sanbe

zufammen, bem er ben 5£itel gab: „2tus ber ,3eit Jriebrid/s bes ©roßen unb

^riebrid) 2SilljelmS III." Sie roaren reid) an roid)tigen 21uffd)lüffen unb

lebenbig gefd)rieben, roenn £)under'S Stil aud) fd)roer ju nennen ift. $om
roiffenfd)aftlid)en Stanbpunfte ift gegen biefe Sluffätje am meiften einjuroenben,

baß fie bod) red)t boruffifd) finb. £>ie ruhige Unbefangenheit ber neueren

preußifdjen ©efd)id)tfd)reibung roar £>. nod) nidjt eigen. @r fief)t alles com
rein preußifdjen Stanbpunfte, niel meljr roie £reitfd)fe. Sebiglid) als 2(n=

roalt bes ^>reußentIjumS tritt er auf, roäfjrenb £reitfd)fe bod) bei aller @in=

genommen()eit für Preußen aud) roieber eine großartige Stellung über ben

einzelnen preußifdjen fingen unb ^erfonen beroafjrt. SDie neue Xt)ätigfett

geroäfjrte SD. abermals nid)t bie erfeljnte Sefriebigung. (Sr r)atte banon geträumt,

baß er in feiner Stellung nod) öfter politifd) nütjlid) roirfen fönnte; banon roar

gar feine Siebe. 3(ud) fonft mag fein neuer 33eruf nid)t immer erquidlid) ge*

roefen fein. 2lls im ^-rül)ial)r 1872 bie Tübinger il)n roieber berufen rootlten,

roäre er faft gegangen. SDafür übernahm er feit Dctober 1872 an ber Kriegs*

afabemie Vorträge über neuere ©efd)id)te, bie er oierzeljn ^afyxt fjinburd) bis

furz t)0r feinem Gnbe fortfefcte. Sie geroäljrten iljm mel)r SBefriebtgung als

feine Stellung als 21rd)iobirector, bie er nur fteben ^ab,re befleibete unb am
28. September 1874, als er bem 3?icepräfibenten beS StaatSminifteriumS

untergeorbnet rourbe, aufgab.

politifd) roanbte er ber unpraftifd)en 2(rt bes SiberaliSmuS immer mefyr

ben bilden. ^Ijn fdjmerzte aud) baS Sinfen ber @tf)if im beutfd)en 23olfS=

leben. "Jüe Attentate fd)ienen if)m ein Stilen bafür, ebenfo bie Angriffe ber

treffe auf bie Religion unb Kirdje, obrooljl er fein Kird)enbefud)er roar unb

eine fritifd) freie Stellung %ux 33ibel einnahm. 5Die felbftgefätlige religiöfe

@leid)giltigfeit ber gebilbeten 2BeIt betrachtete er als ein 3ei^)en innerer

Sd)roäd)e. Selbft non ber mütterlidjen Seite l)er jübifd)er Stbftammung, be=

faß er bod) bie große Unbefangenheit, bie antijübifd)e SBeroegung nid)t z" t)er=

urtljeilen, fonbern fanb, ^a^ fie nidjt ofme ©runb fei, unb rjegte bie §offnung,
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bafj fie gute ^rüdjte tragen roürbe, infofern al! fie t>ieCTetcr)t „bie Ferren oon

jener 2 cito etroa! bejcrjeibener" machen roürbe.

©ro^e ftreube erlebte er an feiner „©efcnjcbte be! 21ltertbum!", bie er bt!

:un £obe beS ^erifle! fortführte. SDaS fd)ließlid) auf neun 33änbe an=

madifenbe SBerf mar mittlerroeile ein Standard work ber ©efd)id)t!liiteratur

cetoorben. -Dioditen martd)e Stütfe burd) iljre breite ermübcnb roirfen unb
bie A0rm ibje Mängel t)aben , fo roar ba! ©anje bocb, eine aufserorbentlidie

rotffenfdjaftltdje ßeiftung. ©ine erftaunlidie AÜtte rjiftorifd) = pbtlologifdjen

Riffen! oerbanb fid) barin l)öd)ft glürflid) mit tiefgefjenbem pbilofopf)ifd)=

politifdjem Urtrjeil. Ta! Söerf erlebte fünf 2luflagen unb roürbe ine grran=

;5{tfa)e unb (rnglifdje überfeftt, bie ©efdjicbte ©ried)enlanb! aud) in! ^taltenifdje.

Tiefer Sfjeil, bie griednfdje ©efd)id)te, gelang iljm am beften. 211! T. bie

©eftalt be! £f)emiftofle! zeichnete, ba roarb il)m in if)r bie ragenbe ?"yigur

be! Staaümanne! lebenbig, oon bem er ^ßolitif gelernt fjatie. -SKii gang

anbern 2Iugen fal) er bod) bie ©efd)id)te an, feitbem er felbft praftifd) an ber

^olttif betfjeiligt geroefen roar. Tamal! blatte er, roie £reitfd)fe {jeroorfjebt,

„fid) bie lebenbige 21nfd)auung t>om Staate gebilbet, beren fein ©efd)id)ts=

fcbreiber großen Stils entratljen fann". Ta! Seroußtfein , baß fein Preußen
ba! errungen blatte, roa! er felbft mit allen Gräften feiner (Seele erftrebte,

tierflärte ifjm ben 3(benb feine! Seben!. So niel er geirrt fjatte, ein fo

föftlicfje! ©efüfjl roar es iljm bod), mitgearbeitet ju baben. 91>äfjrenb Sismartf
inbeß allmäblid) in ber 9ietd)!ibee aufging , febrte T. umgefeljrt fpäter mebr
ba! -£reußentf)um bjerau!. 95>ie bem Könige / fo betjagte aud) iljm anfangs
ber .^aifertitel nid)t. @r meinte 1870: „Wäx perfönlid) tft ber Jitel uner=

roünfd)t. ^d) jiefje entfd)ieben ba! nüdjterne -}>räfibium unb ba! ^elbfjerrn=

amt oor unb »erftefje mid) äußerften malles *um beutfdjen &bnigtf)um. gm
^aljre 1848 mußten roir unbebingt an bie 9ieid)strabition anfnüpfen , ba

äireufjen nerfagt blatte, $efct fielen bie Tinge anber!: e! muß oielmeljr an
he preußifdje iJrabition angefnüpft roerben. ^d» fürcfjte ben $runf unb bas
CSeremoniett , ba! fid) baran bangen roirb, id) fürdjte ba! ©roßbeutfd)tf)um,

bas barin liegt. Ter Jitel ruft alle Ijsrrroege unferer Nation in! ©ebädjtniß
unb nimmt ben preuf?ifd)en Säuern .unfern ßönig'. Plus etre que paraitre!"

3Rit #reuben faf) er in bem djriftlidjen unb nationalen ßntljufiasmu! ber

Stubenten ben ^bealismu! ber alten 33urfd)enfd)aft roieber aufleben. 2(1!

Tropfen 1884 ftarb, roürbe T. sunt ^)iftoriograpl)en be! §aufe! 23ranbenburg
ernannt. 2Jm 16. £\ult 1884 roar e! iljm nergönnt, fein fünfzigjähriges Toctor=
Jubiläum *u feiern, ein „ßrntefeft", roie er e! nannte; bie 2(fabemie ber 33iffen=

idiaften, ber er feit 1873 angefjörte, fprad) bamal! burd) Spbel, bie berliner

Unioerfität burd) 2reitfd)fe, ^alle burd) feinen Sdjüler 23oretiu! 2Borte be!
Sobcä unb greife! ju i§m. 6ine befonbere ©rjrung roar e! für ifjn, al! ib^m

Tropfen'! Sefjrftuf)! angeboten roürbe; jefct aber füllte fid) T. ju alt, um
nod) einmal ein l'el)ramt §u übernehmen, fyaft fünfunbfiebjigjäb^rig t)at er

am 21. £suli 1886 auf ber ."vafirt nad; ^.'ontrefina, roo er non Seiben Teilung
fud)cn wollte, in 21n!bad) fein arbeit!reid)e! Seben befdjloffen. @r ruf)t auf
bem 3roölfapofteltird)b>f in Berlin ^roifdjen W§fd) unb Tropfen. Gin
SRarmorftein mit feinem oon Helene 3©ol)lgeboren gefd)affenen Sroncerelief
fennjeicfjnet bie Stätte. &inber roaren ib,m nid}t befd)ieben. Seine geiftreidje

©attin, bie ganj in feinem Tenfen unb Srad^ten aufging — e! fei feine

A-rau, fonbern ein 2Befen, fagte 9)iatf)p oon if>r — folgte ifjm oier ^ab^re fpäter
im £obe nad).

2Bilf man Tunder's ©efammtperfönlid)feit mit einem ©orte fennjeid^nen,

fo roirb man fagen muffen, baß er ein burd; unioerfale SBilbung, aber aud)



S)u $rel. 199

burd) politifdje Begabung ausgejeidjneter preußifdjer Patriot r>on ungeiuöl)n=

lidjer Gljarafterfeftigfeit unb l)öd)ftem Sdntmnge ber Seele geroefen ift.

•Wubolf #at)m, Öeben s
Diar. SDunder'l, ^Berlin 1891. — 2(uf}erbem

:

$>uncfer'l Sdjriften ; Stüde aus £under'l 9cad)laJ3, in
v3serroaf)rung bei Cberjt =

lieutenantl r>. lUüfylenfell in Dell; 23ernf)arbi'l 2agebüd)er. — £rettfd)fe,

jüiaj 3)un<fer in £ift. u. pol. Stoff. IV, 401 ff-
— SRöfemann, 3Ra% £undur,

©rengboten 1886, ©. 361— 372. — 9teinl;olb 33robe,
s
3Jiaj Wunder, in b. biogr.

^afjrb. f. 2atertl)umlf. 1886, 6. 147—174; - berf., «Was Wunder'! Sin*

t^etl a. b. btfdm. ©efdjidjtfdjretbung, Aorfdj. g. branbenb. u. preuf,. QJefd;. VI,

159—185. — ßonftantin ^ftöfsler, SD. ße&en 3Kaj SDunderl, ^reufj. ^ab.rbüdjer

68, 404 ff.
— $. Äof)l, Öilmardjabjbudj IV, 193—196. — SDiar. 2en$, ©efd;.

SBtlmarrf'l.
—

" £. o. ^ofdjinger, Unter g-riebrid) 2ßill)etm IV., I, 418/419;

II, 60 61 ;
— berf., A-ürft Sismard u. bie Parlamentarier II, 90; III, 13. —

'Diarg. r>. ^ofcb.inger, ^aifer g-riebrid). — ^l)ilippfon, 2). Seben Maifer Arieb=

rid)l. 28ieSbaben 1900. — sJt. £at)m, 2(ul meinem Seben. Berlin 1902. —
Sdjraber, ©efd). b. Unit). §alle II, 283. — gürft 33ilmard, ©ebanfen u. dx--

innerungen I, 316— 320; — berf., 2lnl)ang §. b. ©ebanfen u. Erinnerungen

I, 152 153; II, 345. — ^anfen = Samroer, Sd)lelroig==,!oolfteinl Befreiung.

3Bielbaben 1897. $nlbef. ©. 727. — Samroer in ber 8t. ©. 93. XXXVI,
311. — Steinborff, ebb. XXX, 332. — Simfon, Sebenlerinnerungen. Spj.

1900. — Detfer, Sebenlerinnerungen III. $. r>. Meters bor ff.

$U $rel: Garl greifyerr $>., Dr. phil., geboren am 3. 2(pril 1839, f am
5. 2luguft 1899, pf)tlofopf)ifd)er Sdjriftftellcr, roiffenfdjaftlidjer 2>erfed)ter bei

©piritismui (Dccultilmus). — Garl bu $rel entftammte einem alten burgun=

bifdjen 2lbellgefdjled)te, bal normale in l'ujemburg anfäffig rourbe. @r mar
al§ ber jroeite Sorm bei fgl. bair. Notare -Star Jreifjern bu ^>re( su Sanblfjut

in Stfieberbaiern geboren, ©eine Eltern überfiebelten fpäter nadj
v
Dcünd;en,

bort befudjte er bal Subroiglgnmnafium unb trmrbe in bie fgl. Magerte auf=

genommen. 2(uf Söunid) feines. 2>aterl, ber ein Ijernorragenber ^surift mar,

aber gegen feine eigene Neigung, bejog er (1857) bie Unberfität, um ^uris=

prubenj ju ftubiren unb l)örte baneben bie für fünften obligaten pl)ilo=

foprjifdjen S^orlefungen , bie tlm fd)on bamall mefyr tntereffirt l)aben mögen
all fein eigentliche! Aadjftubium, bal er benn aud) balb aufgab, um — ba

ilrnt bie Eltern feine anbere Söafjl liefen — bie militärifdje Saufbalm §u

ergreifen. £)ie norübergefjenbe iOtobilifirung (1859) gemattete bem Slbfoloenten

ber fgl. ^agerie, fofort all Sieutenant einzutreten, Er lag in pfäl^ifdjen

Stäbten, fpäter in sD(ünd)en in ©arnifon, madjte 1866 bie für 23aiern un=

glüdlidje Sd)lad)t bei Äiffingen mit unb mürbe Dberlieutenant. ^m großen

^riegljaf)r 1870 71 mürbe if)m all Hauptmann wegen feiner grünblidjen

Äenntniß bei J-ranjöfifdjen bal ©efangenen=2)epot in Oieuburg a. ^D. annertraut.

Nad) bem ^elbjug nafjm b. 5J3. tfjeill aul ©efunbfjeitsrüdfidjten , tb,eill um
fid) feinen geliebten Stubien beffer roibmen ju fönnen

, feinen Slbfcfjieb. ®er
ifjm angeborene ernfte roiffenfdjaftlidje Sinn mar il)m felbft in ben luftigften

Sieutenantltagen niemall abljanben gefommen. ^sn feinen freien Stunben
befcfjäftigte ftcfj ber junge Dfficier mit p(jilofopl)ifd)en Problemen unb fdjrieb

.Hritifen über eben erfdjeinenbe bebeutenbe ^üd)er. §n einem gleid)gefinnten

^reunbelfreil, bem u. a. ber Siebercomponift Robert $xt)x. ». ^ornftein, ein

Sdjüler 3^idj. SBagner'l unb Sdjopenljauer'l, §einrid; 9ioe, 9)tartin ©reif,

2lbolf Satjerlborfer angehörten, fanb b. 5ß. $erftänbni^ unb Anregung. 2)er

Umgang mit wenigen guten Jreunben ,
gute Sücfjer unb bie unerfdjöpflidjen

Schönheiten einer großen Ocatur ftanben ifjm überhaupt 3^it feinel 2ebenl

weit f)öf)er all bal gefeUfdjaftlidje treiben fjob.Ien Stabtlebenl. 3?erfd)loffen
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unb roortfarg, fonnte er im uertrauten Greife balb auftauen unb tinblid;

bettet roerben. %üt feine
s}krfon äujserft bebürfniftlol , ljulbigte er in jener

3eit einer regen SBanberluft , bie mit ber heutigen SReiferoutl) freilich, nidjtä

gemein Ijatte. £>m Söinter 1873/74 roanberte er mit bem großen 9iatur=

fdnlberer 9lo6 \u miß über bie dauern nad; üBenebtg. 2luf unbetretenen

SReiferoegen burd;forfd;te er !£iroI, Italien, 2)almatien unb Montenegro, unb

eine %xud)t feiner SBanberungen rourbe fein, l;eute mit Unredjt na|e§u oer=

fd;offene3 Sud; „Unter Pannen unb Linien" (Berlin 1875), bal tr)n Ijeute

nod; in bie erfte SRet^e unferer 9ieifefd;riftfteller einorbnen müßte.

2)a§ erfte aber, roa§ b. $. überhaupt bruden ließ, mar eine fleine «Schrift,

bie in ber @otta'fd;en $ierteljal;r§fd)rift (Mai 1868) erfcfjien unb „Cneiro*

fritifon , ber ü£raum »om ©tanbpunft be<§ tranecenbentalen $,bealismuS"

betitelt roar, unb auf ©runb roeld;er bie Unioerfität Tübingen iljm ben

SDoctortitel »erlief). Dljne bafj er e§ rooljl afjnte, rourbe ber Sraum unb

biefe pl;iIofopl)ifd;e @rftlinge>fd;rift für il)n faft jroei ^ab^rjeb.nte fpäter jur

Pforte , burd; bie er fein eigentlidjes 33eruf£felb betreten foffte. 9?orerft aber

roanbte er fid) nad; einer minber bebeutenben fleinen 23rocl;üre „lieber bie

IJntelligens bes o^faUS unD bk 23ered;enbarfeit be§ ©lüd§" (München 1870)

ber pl;ilofopl)ifd;en XageSpoIemif gu. @<S roar bie SBIütljejeit ber ^Ijilojopfjie

beä Unbewußten, be§ heftigen #üt unb Söxber ©buarb u. £artmann. 25. %
trat bamal§ mit einer geiftfprüljenben 2lbl;anblung „SDer gefunbe Menfd;en=

oerftanb oor ben Problemen ber 2Öiffenfd;aft ; in ©ad;en §. @. Jyifdjer contra

@b. o. ipartmann" (53er(in 1872) entfd;ieben für legieren ein unb Ienfte baburd;

gum erften Mal bie Slufmerffamfeit weiterer Greife auf feine ^erfon, oor

allem natürlid; bie be3 ?ßljtlofopl)en beS Unbewußten felbft, ber $uerft froh,,

einen fo!d;en ©trettgenoffen gefunben ju fjaben, fid; fpäter freilid) oon iljm

abwanbte, al3 b. *$. be3 Unbewußten mübe unb aud; fonft com pl;ilofopl;ifd;eu

^nbuftriali^mus abgeftoßen, bei ^artmann nicht fielen blieb, ©inen tarnen

in ber SBtffenfcbaft madjte fid) b. $. eigentltd; erft mit feinem erften größeren

2öerf: „2)er $ampf ums ©ofein am £immel" (Seipjig 1873), ba§ bi§ bleute

aud) bie meiften Sluflagen erlebt fjat; bie britte, ftarf oermehrte (1882) für)rt

ben titelt „@ntwidlung§gefd;id)te be§ 2BeltaII<§, ©ntwurf einer ^fjiiofopjjie

ber 2lftronomie". $n biefer unb ber fpäter (1880) entftanbenen ffeineren

©d;rift: „£)ie sl>lanetenbewol;ner unb bie 9tebularb,npot()efe" machte b. $. ben

genialen 2>erfud;, bie £)arnnn'fd)e £l;eorie über unfere @rbe l)inau§ aud) auf

bie übrigen SBeltenförper augjubefjnen, bie natürliche 2lu§lefe auch, aU ein

in jenen unenblichen ©paaren geltenbe^ ©efe^ nadjjuroeifen unb burd; bie

geiftoolte £>npotl)efe einer merfmürbig einleudjtenben Drganprojection bie Mög=
lidjfeit oon jenen Sßelten angepafjten Serooljnern ju conftruiren. SBäljreub

bie erftere (Sd;rift bie 9iatumnffenfd;after oon %ad), ja, felbft einen fo groben,

jebem £ran£cenbenten abgeroanbten Materialiften mie 2ubroig 33üd)ner fo

entlüden fonnte, baf? biefer fid; barauS Motti für fein Sud;: „töraft unb

©toff" 5ured)tmad;te , bie er freilid; in einer fpäteren Stufläge roieber tilgte,

al§ er faf;, roie menig b. $. ju ben ©einen gehören wollte — ftreiftcn bie

„$lanetenberool;ner" bereite jene§ mnftifd;e ©ebiet, ba§ er fernerhin nid)t mel;r

oerlaffen follte.

^ür b. 5p. felbft roar bamalS in feinem Seben roie in feinem ©d;affen

eine roid;tige SSenbung eingetreten, ^n SBrijen am (Sifad, roo er mit furgen

Unterbrechungen bie ^af;re 1876—1879 jubradjte, lernte er eine junge 9ßittroe

fennen, mit ber er fid; 1880 »ermähnte, ©eine ^Berl;eiratb,ung mit einer

nermöglid;en Jrau, bie ilm ganj nerftanb unb il;m äffe täglichen ©orgen, ja,

fpäter aud; bie @rjiel;ung oer Minber gong abnafjm, geftattete iljm, fid; oötlig
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in feine ^öeenroelt einspinnen unb ausfdjliejdid) feiner geliebten ^rjilofopljie

Su leben, unbefümmert barum, rote fiel — ober beffer gefagt — roie roenig

fie il)m eintrug. £ätte b. 5ß. um bes lieben JBrotes mitten fcbreiben muffen,

fo märe er »ietteicrjt »erhungert, benn er fdjrieb eben nur, menn er etroas ju

fagen fjatte, ofjne jebe SRlidfficfjt auf ben materietten Grfolg. Gine £ebensregel

ber Araber, baf$ ber 9Jienfd) bas Seben benutzen fott , entroeber einen Saum
SU pflanzen, ober ein .ftinb ju zeugen ober ein 23ud) $u fdjreiben , mar feine

£'ieblingsmajime unb er fügte ftets fjinju, ßtnes b,tnbere nidjt bas 2(nbere.

@r far) ficf) gefunbe £inber erblühen unb Ijat uns ein Viertel Ijunbert Schriften

fjinterlaffen.

$n bas §aljx feiner "i>erl)eiratf)ung fällt außer ben ,,-]]lanetenberool)nem",

bie er auf ber .gtodjjeitsreife nottenbete, nod; eine Sdjrift, bie ifm uns auf

fdjeinbar gan^ frembem ©ebiete seigt, bas er fpäter leiber nie metjr betreten

fjat, auf äftt)ettfd)em. Seine „^fndjologie ber Snrif" (Seip^ig 1880) bietet in

fnappem Siafjmen eine #ütte feinfinniger Urtt)eile über beutfdje SDidjter unb

eine fo tiefgrünbige, geroifferma^en intuitir-e Stnaltjfe ber gel)etmnif$r>otten )8ox-

gänge in ber «Seele bei £)id)ters , baJ3 man einen Aorfdjer r>or fidf) ju fjaben

glaubt, ber fidt) nie mit einem anberen £f)ema befdjäftigt fyat. £)od) bebeutete

bas 33udj nur einen gelegentlidjen ©jcurs. — @s tritt nun eine faft fünf ^jaljre

roäljrenbe ^>aufe ein, roeldje bie letzte entfdjeibenbe SSenbung oorbereitet. 2). $.
l)at ficfj gelegentlid) in feinen Sdjriften , bann aud) in ^Briefen felbft barüber

geäußert, roie er Spiritift geworben ift. Einern biefer (enteren entnehmen roir,

bafj ein ©rlebnifj, bas er fdjon als Sieutenant in ©ermersfjetm blatte, ben

erften 2lnftof$ gab. 1£ie -J>romotionsfd)rift „Dneirofritifon" berietet Darüber.

^t)ttofopt) rourbe b. $ß. burd) Sdjopenljauer , ben er bis §ule^t ijodj uerefyrte,

roenn es aud) fein Ijeifeeftes SBemüfjen blieb , beffen blinben 2Bitten su einem

benfenben unb jugleid) organifirenben transcenbentalen Subjcct *u ernftattifiren.

dagegen fyat ^nartmann nur infoferne ©influft auf ifjn gehabt, als er in ber

„}>f)ilofop£)ie bes Unberoußten" „bas ^t)or in bie bunfle ©rotte auftrat, in

bie id; eintrat, aber etroas ganj 2lnberes fanb als er. ^d) roollte bann (nad;

Tarroin) ben Spiritismus ftubiren, fanb, baß er ifolirt ntdjt ftubirt roerben

fann , ließ it»n liegen, ftubirte Magnetismus unb Somnambulismus, b. t).

bas hineinragen bes DJienfdjen in bie ©eifterroelt, ftatt bes §ereinragens ber

©eifterroelt in bie unfrige". (Sjrperimente, bie er in 3Sten miterlebte, bradjten

ifyn roieber auf ben Spiritismus. Unb bas Grperiment unter ben fdjärfften

(lauteten ftanb ifjtn bis julefet fo r)od) , bap er immer roieber flogte, eS fel)le

ifjm nur ein großes Vermögen , um nidjt genötigt ,$u fein , ben ©egenftanb

immer roieber nur pfjilofopfjifd) unb Ijiftorifd) ju befjanbeln. So ift er ber

l'l)i(ofopl) bes Spiritismus geroorben, roo er in üßerfennung feiner fidr) niemals

ucrleugnenben Begabung gern blofj ber ©jperimentator geroefen roäre, immer

non ber 2(nftd)t »erfolgt, neue unb immer neue ©jperimente formten enbltd)

jene gelehrte 2ßelt überzeugen, bie er fo gern überzeugt Ijätte su jener felfen*

feften ©erotftfjeit, bie it)n feinen Slugenblid mefyr nerlaffen l)at unb bie ooefj

burdj üie gelungeuften Gjperimente feinem anberen fjätte mitgetfjeilt roerben

fönnen, ber nidjt fdjon r>on oornl)erein geneigt geroefen, ib,m s» oertrauen.

©. $. ift alfo, roas nid;t oft unb fdjarf genug betont roerben fann, oon

ben Dcaturroiffenfdjaften ausgegangen unb oon ber 2t[tronomie über §npno=
tismus unb Somnambulismus ^um Spiritismus gelangt. %üv bie mebicinifd^e

unb forenfifdje 53ebeutung bes ^npnotismus ift er (in ber Sdjrift: „3)as

ljr)pnotifd;e 23erbred)en unb feine ßntbedung", 93iünd)en 1889 unb anberen)

ju einer $eit eingetreten, als bie 2Siffenfdjaft, in 3)eutfd)lanb roenigftens, nod;

nidjts baron roiffen roollte. ßr t)at fpäter bie 2fnerfennung feiner Xljeorien
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erlebt, nid)t aber, baß man fid) fetner als eines SBafjnbredjerS erinnert blatte.

$n feinem geifttrotten tfiauptroerfe: „®ie ^l)ilofopl)ie ber 9ftnftif" (Seipjig 1885),

bog aud) ins- @nglifdje überfettf mürbe, ift »on ©piritiSmuS nodj feine SHebe,

benn „9Jit)ftif" , ein nidjt eben glüdlidjer 2luSbrud, ber irrig an Die alte

djriftlidje ilioftif erinnert, ift nur für bie occulten, nodj roenig erforfdjten

Wiiinomene beS «Seelenlebens geroäljlt, auS benen b. ^>. fein tranScenbentaleS

©ubject fycrauSconftruirt. 3>ie ^[jilofopljie ber 3)inftif bietet bie 33aftS $u

bu Sßrel'S ganzer ^>l)ilofopl)ie: r>om Traumleben unb com Somnambulismus
auSgef)enb, füfjrt ber SSerfaffer einen ^radjtbau tron großartiger Ml)nb,eit auf

mit neuen überrafdjenben ©ebanfen unb in einer ©pradje non roaljrljaft

claffifdjer ^-ormnotlenbung. ©einem pljilofopljifdjen ©efjtrn mar bie (Sntbedung

neuer Probleme ftetS ein roaljreS %t\t. Söofjl erftanb iljm balb ein Jpeer oon

mefjr ober minber ernftfjaften ©egnern, aber feine oottfommene, ungeljeudjelte

©leidjgültigfeit gegen bie Urtljeile anberer, reo er glaubte, bie Sßafjrljeit

gefunben ju fmben, feine große @f)rlid)feit, ber eS niemals um ben äußeren

(Irfolg, immer nur um bie ©adje felbft §u tl)un mar, Ralfen ib,m über alle

©djroierigfeiten Ijinroeg. 3Bie bie (hljif bie S3Iütr)e jeber ^f)ilofopl)ie ift, fo

ift aud) baS ©djlufecapttel ber ^>()ilofopl)ie ber 9)tnftif nott erhabener etfjifdjer

©ebanfen, unb eS rcirb immer bebauert roerben muffen, baß fie in feinem ber

fpäteren 2öerfe roeiter ausgeführt roorben finb.

3Serf)ältnißmäßig rafd) aufeinanber folgten nun bie auSbauenben ©djriften:

„£>ie 'DJinftif ber alten ©rieben" (£empelfd)laf—Drafel— "Dinfterien—SDämon
beS ©ofrateS) (Setpjig 1888), bei roeldjer b. $. burd) feine coloffale 33elefenb,eit

unterftüßt, non ben ^-adjpljilologen aber aud; oiel befämpft roorben ift, ,,^ie

dntbedung ber ©eele" (2 23be., Seipjig 1894/95), ber fdjon 1890/91 eine

Sammlung oon „©tubien aus bem ©ebiete ber ©eljeimroiffenfdjaften" (2 ;£f)le.,

^eip^ig) oorauSgegangen roar unb 1899 „£)ic 9)iagie als "Jcaturroiffenfdmft"

(2 £r)le., $ena) als letztes großes Sfi>erf folgte. SDajroifdjen fjatte b. $. meljr

ju btbaftifdjen Broeden, aber bod) in ber §anblung fpannenb, in ben s
){atur=

fd)ilberungen r>on blüljenber 2lnfd)aulid)feit, einen l)i;pnotifd)=fpiritiftifd)en Vornan
„£)aS $reu§ am ferner" (Stuttgart, @otta 1891) gefdjrieben, ber injroifdjen

bie jroeite Auflage erlebt frnt. SDem großen publicum trat b. $. ferner burd)

jroei fleinere populärere ©driften („SDaS 9tätf)fel beS sJRenfd;en" unb „^er
©piritiSmuS") näfjer, bie 1892 unb 1893 in Jfleclam'S Unir>erfal=33ibliotl)ef

erfdjienen. 2)aS letzte roaS b. 5ß. fdjrieb roar bie im ©elbftoerlag ljerauS=

gegebene ©djrift: „2)er £ob — baS ^enfeitS — baS Seben im ^enfeitS" (1899),

nidjt fein reiffteS 2i>erf, aber — ba fdron bie ©chatten beS £obeS über il)m

felbft fdjroebten— geroiffermaßen ein gufammenfaffenbeS Seftament r>on rüljrenber

@inbringlid)feit. Steinet man ju all bem nodj oerfdjiebene ©elegenfjeitSfdjriften,

fo jum Jubiläum ^uftinuS ßerner'S, bie Einleitung ju ben non b. %\ roieber=

entbedten 33orlefungen ^ant'S über s

^fndjologie, in ber er ^ant faft gegen bie

gefammte Aad)fritif für feine moftifdje 2Beltanfd)auung reclamirte, bie nad)

feinem ^obe erfdiicnene, aber lang norljer entftanbene 33rod;ure: „£)ie oor=

geburtlidje Grjicijung als DJttttel jur 9)ienfd;enjüd)tung, ein Seitrag jur 2öfung
ber focialen g^oge" (^ena 1899), unb ja()lreid)e 33üd)erbefpred)ungen, 2luffä|e

polemifd;en, litterarifcfjen
, fogar po!itifd;en ^nfjaltS — fo b.aben roir ein

SebenSroerf nor unS, roie eS reidjer unb jielberoußter faum mefjr gebadet roerben

fann. dt arbeitete ftunbenlang mit Seidjtigfeit ofjne ju ermübcn. 2)ie Arbeit

roar ib,m SebenSbebürfniß unb eS ift mefjr als roab^rfdjeinlid), baß ber fleine,

jart gebaute 9Jfann mit bem pradjtooU geroölbten ©d)äbel unb ben burcf)=

bringenben flaren Slugen, ber einft fo luft= unb Udjtfjungrig ju roanbern roußte,

fid) im SMenfte feiner if)n ganj auSfüllenben ^bee langfam am ©djreibtifd)
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nerjefjrte, bis er balb, nad;bem bie beutfdjen unb auslänbifd;en Spirttiften

ieinen 60. ©eburtstag gum aufrichtigen Sd;reden bes jebetn ©epränge grünblid;

abreiben ^orfdjers feftlid; begangen Ratten, unter einem tücfifct)en Reiben rafd;

*ufammenbrad) unb roie ein echter ^fjilofopb, in ber geliebten tiroler Sommer=
frifdje ftarfc.

3). $. nannte fid; einen überzeugten Spiritiften unb mit ber, nieten

genialen Naturen gemeinfamen ©infeitigfeit traute ber fleine Sdjroetger in ben

legten !Jaf;ren faft nur meljr bann auf, wenn bie S^tebe auf biefes eine £b,ema
fam. SJian mirb bieg im IJntereffe ber reichen uninerfalen pl)tlofopl)ifd;en

Anlagen biefes geiftnoden Kopfes bebauern muffen, aber b. $. mürbe oielfad)

gerabe burd) bie road;fenbe Dppofition auf biefes in feinen 2lugen gefäfjrbetfte

A'elb gebrängt, unb roer ib,m näfyer ftanb, roufjte, baf? faft ber einzig colli g

ernftl;aft ju neljmenbe miffenfd;aftlid;e SBerfedjter bes Spiritismus in £eutfd;=

lanb, als raeld;er b. $. in ber ©efd;id)te feinen ^latj erhalten mirb, mit jenen

(£r.ceffen bes profeffionellen
sDtebiumismus unb Spiritismus, ber nad; fran*

ZÜfifd;em unb amerifanifdjem sDiufter fogar ju religiöfen 3meden ausgebeutet

mirb, nid;t nur innerlid} gar nidits gemein b,atte, fonbern baf? er biefes tl;eils

lad)erlid)e, tljeils miberlid;e treiben oon ©runb ber Seele l;af$te. £)enn bie

2Bab,r(jeit ging ib,m über alles, Unroafyrljeit mar ifjm einfad; unnerftänblid;.

jD. ^>. l)at §ar)(reid;e roürbige unb unmürbige, roiffenfd)aftlid)e unb unroiffen=

fct)aftlid)e ©egner gehabt, aber unter all benen, bie iljn perfönlid; tannten,

mofyl faum einen j^einb, benn fein ernfter, roafjrljafter Sinn, fein faft finblid;

reiner Gfjarafter, ber jebem ofjne ^alfd;, roenn aud) mit einer geroiffen 9teferve

entgegenkam, entwaffnete jeben. @r mar eine burd) unb burd) nornefjme 3catur,

uott Vertrauen in feine Sadje, an beren enbltdjen Sieg er glaubte. @r blatte

in ber ©efd)id;te feiner ph,ilofopl;ifd;en Vorgänger gu oft erfahren, bajs bie beften

^sbeen iljre Sd;öpfer überleben muffen, um jur ©eltung gu fommen, als baf$

er aud) bei mangelnber 2(nerfennung in feinem Vertrauen erfdjüttert roorben

märe, ^n biefem ©tauben ift er nad) einem reichen Seben geftorben , unb

menn eine ferne ^ufunft ^a§ Sebensmerf bu ^rel's aud; ntd)t in feiner

©angfjeit ratificiren follte — bie Meinte feiner ftürmifdjer als jebe anbere an

bie Pforten bes Unenblidjen pod;enben s
J>l)ilofopl)ie roerben ficfjer unoerloren fein.

SDie biograpf)tfd;e Sitteratur über b. $. mar hti feinen Sebjeiten nur

fe(;r flein unb fjob fid; erft einigermaßen anläfjlid; ber J-eier feines 60. ©eburts*

tages unb balb barauf feines 3Tobes. Ungern nur fdjrteb er einmal ju feinem

in einer obfeuren ,3eitfd)rift erfdjeinenben Silbe einen furjen, unnoEftänbigen

£ebensabrif$. SDagegen ift bas in ber ,,©efd;id;te bes neueren Cccultismus"

non bem jung nerftorbenen Garl ^ieferoetter (Seipjig 2öill;elm Jriebrid) 1891)
entt)attene 12. (Sd)luf3= Kapitel S. 749 u. ff., bas b. % unb feine Sdjriften

befjanbelt, oielfad) mit ^ugrunbelegung feiner eigenen brieflichen Angaben
gefd;rieben. $ut 60. ©eburtstagsfeier unb nad; feinem !£obe finb jaljlreidje

größere unb fleinere biograpb,ifd)=tritifd;e 21rtifel in beutfdjen unb auf$erbeutfd;en

Leitungen unb 3^itfd;riften erfd;ienen. ^nsbefonbere ^aben fid; bu $re('s

fdjriftftetternbe greunbe: Martin ©reif, Dr. gf. SSebel, Dr. SBalter Tormann,
Dr. ^-ranj 9tiß nacb, biefer 3ftid;tung nerbient gemacht, ^er erfte DMrolog
erfct)ien in ber Seilage gur allgemeinen ^ßitung am iobestage felbft non bem
Unterzeichneten, ber fpäter aud) im „Siograpljifdjen ^ab,rbud) unb 2)eutfd;en

Dcefrolog" IV. Sanb 1900, l)erausg. »on 2lnton Settelljeim (Serlin, ©eorg

Weimer), foroie in bem t>on Äarl 5©erdmeifter herausgegebenen „5ceun3eb,nten

^aljrb.unbert in Silbniffen" (Serlin, ^>f»otograpE)ifd;e ©efefffd;aft. 4. Sanb)
ein Sebensbilb feines Jreunbes ju jeidjnen nerfud;t b^at. tiefes le^tere Unter=

nehmen bringt aud; bas beftgetroffene Silbniß 2)u ^rel's. — £)ie 2öerfe
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Xu jßret'ä finb teiber bei t>erfd;iebenen Verlegern ^erftreut erfd;ienen. Das

meifte, roie angegeben, bei @rnft ©untrer in Seipjtg, ber nun gegen ben aus=

brücflidjen 2Bitten bes SSerftorbenen unb feiner .^unterbliebenen eine ^itelauflage

„2tu^gerr)äf)lter Schriften" oeranftaltet t;at , bie mit £itt§ugteljung einiger

Reinerer, in anberem Verlage F;erausgefommener Schriften in ca. 20 Lieferungen

2Öerfe Du SßrePS in funterbunter Reihenfolge enthält — eine 2(norbnung,

bie niemals ein S3ilb feiner Gntroidlung geben fann, inbem 3. 33. nebenfäd)lid;e,

fpätere Heine 2luffät$e an bie Spi^e, bie naturroiffenfd;aftltd;en, erften Schriften

an ben Sd;luf3 geftettt finb. Die 2luSgabe ift mit einem minberroertljige"

Silbnif? bes ÜBerfaffers unb einer fleinen, nid;tsfagenben SebenSffigge „ge*

fd;müdt", ein oerantroortlid;er .Herausgeber ntrgenbs genannt. So ift benn

leiber biefe r>om 33erfaffer nidjt autorifirte Sammelausgabe nur aufrid)tig ju

beflagen unb man roirb fid; aud) fernerhin an bie erften Einzelausgaben 3U

galten fyaben, bis fid; — roenn aud) erft in ferner ßeit — ber fef;nlid;e 2öunfd;

Du ^rel's nad; einer root;lgeorbneten d;ronologifd;en unb fnftematifdjen ©efammt-

ausgabe erfüllt. ^(Ifreb g-rfyr. SKenfi r>. Älarbad;.

DÜttf: Ariebrid; D., ^orträt= unb ©enremaler, geboren am 28. 2lu=

guft 1809 3U Leipzig als Soljn eines fef;r uermöglid;en .Kaufmanns. $u
feinen früljeften, oon ifytn felbft r)öd;ft anmutfyenb cr^ätjlten ^ugenbeinbrüden

gehören bie ©reigniffe ber berühmten Seip^iger Sd;lad;t: Der eines Sages mit

ber ©rofjmutter oon einem Spaziergange l;eimfef)renbe &nabe fanb alle- SBege

unb ^läfce mit Solbaten, Kanonen, $utloerroagen unb ^ferben ber 2loant=

garbe "Jiapoleon's gefüllt unb im oäterlid;en ^aufe adjtunbzroan^tg
vDiann

einquartiert. Salb fal; er aud; com ?yenfter aus ia\ „fleinen 9Jiann im grauen

Rode mit bem breiedigen £>ütd;en". Darauf folgte ber erfte Sd;lad;ttag

(16. October 1813), an beffen 3(benb auf Rapoleon's 23efef)l mit allen ©loden

geläutet unb oon ben £l)ürmen geblafen rourbe. ^n Dürd's §aufe lag ber

gan^e 9>orfaal oofl oon Mranfen unb Serrounbeten, DeutfdK, /yran?;ofen unb

iftofafen burd)einanber. 2(m näd;ften borgen riefen bie Seute aber fein „Vive

l'Empereur" als ber £atfer an ber Spitje feinet Stabes über ben 9Jiarft*

plaij fprengte; ©inige ladjten fogar, 2tnbere ballten bie häufte. £ags barauf,

am 18. Dctober läuteten roieber alle ©loden als (roie bie „Seipjiger Leitung"

mit officiefter Sinnigfeit oerfünbete) am Sd;lad;tabenb „bie brei 2tllerf)öd)ften"

nieberfnieten, „um ben öödjften für ben rjerrlidjen Sieg ju preifen", roäfyrenb

oom Ratl;[;aufe l;erab ber ^ofaunen^fjoral „Run banfet alle ©Ott!" erfd;ott.

@in leidjt oerrounbeter fran^öfifd^er Officier, roeldjer bei Dürds einlogirt roar

unb immer Sagerfcenen, Solbaten unb s^ferbe zeichnete, fd;eint baburd; großen

©inbrud auf bie s
J>l;antafie bes Knaben gemad;t ju fjaben, roeldjer nun aud)

in ber Sd;ule auf jebes Stüd Rapier ^iferbe unb Solbaten, befonbers aber

Mofafen, aud) ben Napoleon .^eidjnete, jum großen ßrgö|en feiner ^ameraben
unb ber ©roftmutter, roeld^e af)nungsooll biefe Dinge mit bem 53iotto: „(£$

i§ nir. , aber '§ i§ bod) roa§" fammelte unb mit einem $uf} ober 2lpfel

fjonorirte. Xa ber 23ater infolge feiner burd) bie 3eitereigniffe mi^glüdten

Speculationen fein Vermögen oerlor, fo gab e# fd;roere, bittere, b,arte ^age
unb Sifyre, bis ber vielgeprüfte sD(ann al§ ^nfpector be^ fgl. ^agbfdjloffes

^ubertugburg eine Stelle erhielt. Der junge D. aber fam aus ber ^Bürger*

fd)ule in bie „Seipjiger .ftunftafabemie", eine r)öd;ft mittelmäßige ^ßi«^" 11"^ 1

fd)ule, roeldjer ber alte s
33ett Jpans Sdjnorr oon Sarolsfelb als Director oor=

ftanb. Der ßnabe mußte fid; inbeffen gut gehalten b,aben, roeil 1822 eine

ßinlabung oon Seite feines Cfyeims, bes fgl. bairifcfjen Hofmalers $arl

Stieler erfolgte, fid; unter feiner Seitung in 9)iünd;en roeiter $u bilben. Xk
Reife mit bem (Stlroagen (bei falber ^aje, ba ber fugenblidje ^Saffagier
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nid)t als roll galt) bauerte bamals jroeiunbfiebflig Stunben in einer

%oux — roa§ unferer ©eneration, roeldje bei Courier* unb SBliljjua, nod)

Sangeroeile empftnbet, rool in§ ©ebäd)tniß gebraut roerben barf. (Stieler

nafym ftd) feines Neffen mit oäterlidjer Siebe unb «Sorge an, unterrichtete iljn

felbft, ba berfelbe burd) $eter o. Sanger für ben Antifenfaal als nidjt reif

genug befunben roar, unb brachte if)n fpäter boct) auf bie Afabemie. 9JTit

Feuereifer roarf ftd) £). auf bie Delmalerei unb bas Porträt unb roar balb

jo glütflid), bem Ofjeim bei beffen 23ilbniffen Reifen unb Spitjen, perlen unb

«Sticferei malen ju bürfen. So ift beifpielsroeife ber ootle Sd)mud unb bie

überlaben reichen SDetatlS auf ben lebensgroßen, in ganger Aigur unb im &öntgs=

ornate bargeftetlten 23ilbniffen ber Königin Xljerefe unb bes .ttönig Subroig I.

(Sdjleißfyeim) oon ID., roeldjer babei feinem berühmten Ofjeim Stieler mit

nicfjt unerljeblidjen ^»anbleiftungen beiftanb. £as erfte für ein £>amenporträt

erhaltene Honorar mit r>ier £)ucaten gab, in ©efellfdjaft bes fingluftigen,

roadern 3isilr}elm Sinbenfdjmit aus sDlain§, Anlaß ju einer ftußpartie nad)

Aibling unb 33erd)teSgaben , roobei natürlid) aud) eine 33efteigung bes 2ßa^=

mann erfolgte. 2)ann rourbe §u 9Künd)en mit oerboppeltem gleiße roeiter

gemalt, ftubirt unb gejeidjnet, aud) ein Porträt SBeetfjooen's
1

(nad) Stieler)

für Artaria in 2ßien auf Stein übertragen. 'Durdj biefe unb äljnlidjc arbeiten

geroann iD. bie Mittel, nad) oterjäljrigem Aufenthalte ]u sD(ünd)en roieber bie

.speimatb, 51t befudjen. 33ei biefer ©elegenfjeit fal) ber 93ialer bie letzte große,

oon $önig ^riebrid) Auguft in ,£>ubertu§burg abgehaltene 2öilbfd)roeinjagb. —
Tixt bem forgfältigft burd>gefü|rten Porträt feines JreunbeS unb Sunft=

genoffen, bes 5Raler§ 20. Sinbenfdjmit, eines äct)t germanifd) blonben, blau=

äugigen, geiftoollen Jünglings (roeldjen Wloxty r>. Sdnoinb in feinem „Afdjen=

pröbel" als ^rototnp ber Xreue oereroigte), gab 35. jum erften
sDcale im

H?ünd)ener ßunftoerein ein $eugniß feiner felbftänbigen Hunft. £>. erroarb

burd) biefe Arbeit, ebenfo burd) ein barauf folgenbes ©enrebilb bie ©unft be§

^ubltcums, namentlich, ber Ijöfyeren, faufluftigen Ariftofratie, roeldje ben tarnen

be§ ^ünftlers im ©ebädjtniß behielt unb ifm mit gafilreidjen Aufträgen ferner*

I)in beehrte. SDas genannte ©enrebilb, roetdjes Sanbleute oorftellte, bie oor

einem befdjneiten Äreuje bei rointerlidjem Sonnenuntergänge für ein im hinter

=

grunbe in flammen ftefyenbeS 2)orf beten, rourbe 1828 com ßunftoerein an=

gefauft unb gelangte burd) meljrere .§änbe enblid) in 93eft^ be§ 33aron 9totl)=

jd)ilb §u ^>aris\ ^urj barauf antidjambrirte 2). als angeljenber Hofmaler,

cingelaben oon ber Königin Caroline nad) Xegernfee, bafelbft ein Porträt

$önig 9Jcar. I. ju copiren. £>er Aufenthalt an bem fdjönen ©ebirgSfee oer=

lodte ju lanbfd)aftlid)en Stubien, roeld)e 2). in bem bamalS nod) unbefannten

^elbaftng fortfetjte; bann aber roanberte er mit feinem SanbSmann Sernljarb

Stange ju rood)enlanger Sergeinfamfeit nad) bem unter ber $ugfpit$e gelegenen

(Sibfee, roo fie in einer ^ifd)erb,ütte mit bem urroüdjfigften ßomfort fid) be=

Ralfen unb 2). nad) Stange'S Abjug nod) roeiter oerroeilte, bis er enblid) ber

anad)oretifd)en ftafteiungen fatt unb überbrüffig, an feinem Talente jur fünft=

lerifd)en ©eftaltung biefer ^elfenroüfte oerjroeifelnb, in bie gemäßigteren 3Re=

gionen ^artenfird)ens 30g unb ben ganzen lanbfd)aftmalerifd)en Anlauf mit

einem Aufenthalte bei bem Norweger X^omaS ^yeamleg §u SBerdjteSgaben unb

am roilbromantifd)en ^önigfee befdjloß. ©lüdlid)erroeife brachte Dnfel Stieler

unfern SD. roieber in bas richtige ^ab.rroaffer mit einer Steife nad) 9öien (1833),

roo S). nid)t nur bas luftige Seben ber ^aiferftabt fennen lernte, fonbern aud)

fleißig Sammetroben, Orben, £)ecorationen, feine Toiletten unb s^u^ malte.

$n 5T(ünd)en gä^lte 2). nad) feiner 9tüdfeb,r fd)on ju ber jüngeren Gflite,

roeldje im §interftübd)en bes Sd)eibel'fd)en Äaffeer)aufe§ 9tumor ju madjen
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begann, fobaf? bie in ber Sorberftube raud;enben unb fannegiefjernben „eilten"

beforgt auf ben 9iad;roud;S blidten unb biSroetlen bie jungen ©raSteufel mit

il;rem 53cfud;e beehrten. 3u biefen jafjmen Litauen gehörten 2Bill;elm ,Uaul=

bad), ber bamalS gerabe am „-JiarrenfyauS" fleid;nete, ber fjeitere ^f)ilipp aoIü

auö Singen, 2lbolf
sDienbe, ber ebenfo im ©ebiete ber Sledjtöroiffenfdjaft, roie

in ber (foftümfunbe l;od;gebilbete , aud) als trefflicher ^eidjner fjeroorragenbe

Dr. (jbuarb ^eKner unb otele Slnbere, roäljrenb 9Jionten, -Wottmann
, ^of.

"l>etjl u. f. ro. mit olnmpifd;er 5htl)e im „^errenftübel" eben bemfelben natio=

nalen ©erftenfd;leim fo lange opferten , bis beibe #ractionen in oereinter

©tärfe nad; bem „@af6 ^inf" autogen. 3)., roeldjer nebenbei aud; oiel mit

©tubenten, namentlich, eblen Äurlänbern uerfefyrte, bie ber 9tuf ber neuorgani=

firten Unioerfität anjog, roagte fogar einige fd)üd)terne 23efud;e in ©d;etting'S

2lubitorium, griff aber bod) balb roieber nad; Palette unb SJitnfel, um feine

Areunbe gu malen, barunter bie Ferren o. Dften=©adcn auf £onbangen,
o. £>erfd;ön unb o. J'Üeift, beffen Porträt im ßunftoerein oiel 2luffeljen

madjte (ogI. Stuttgarter tfunftblatt 1834, ©. 263. SRac^nSfi 1840. II,

438). SJBeiteren 9iuf)m geroann 3)., roeld;er nun plötjlid; ein gemadjter Mann
mar, mit bem in fünf ©tunben ootlenbeten Silbniffe beS Malers ^aifer,

roeld;eS nad; ber Meinung eines bamaligen ßrttiferS „an bie beften 2Berfe

ber 23enetianifd)en ©d;ule §ur \3ett £i§ianS" erinnerte. (Sin anbereS 33ilb

einer jungen unb fd;önen %tau fd;ien bagegen mel;r mit Äügelgen'S unb
bitter r». Sampi'S Lanier oerroanbt, obrool;t aud; ©tteler'S ßinflujj unoer=

fennbar blieb, (Sbenfo malte 35. baS Silb beS SanbfdjafterS £einlein, roeld;eS

9taqi;nSfi in fleiner (Sopie, gefdjnitten von 2lnbrero, SSeft unb Seloir in SßatxS,

feiner „$unftgefd;id;te" einoerleibte — rjeute ein Ief)rreid;cS (Stempel, roie

nüchtern, troden unb geiftloS biefe bamalS berühmten £i;Iograpf)en su arbeiten

pflegten. 3). lieferte aud; jeitroeife einige, burd; äufjerfte £armlofigfeit beS

^jnljaltS, aber burd; forgfältigfte SDurdjbilbung auSgejeid)neten ©enreftüde:

fo 1830 bie ©cene mit einem SBruber ©tubto unb einem s))Janid;äer; bie

„©rfdjeinung eines SerggeifteS"; eine Jrau mit irjren ^inbern roäljrenb eines

mädjtigen ©eroitterS unter einer ^elSroanb ©d;utj fud;enb (1834); bann folgte

eine Butter mit einem ©eifenblafen mad;enben Minbe (1836); aud; fam als

"^robe »on 2)ürd'S r>orübergef)enbem Seruf jur 2anbfd;afterei ein ,,©ee im
©ebtrg" jur SluSfteHung (1832). 9iacf)bem nod) bie Silbniffe einiger 2eud;ten=

berg'fdjen ^rinjeffxnnen (litlrograpljirt oon £roenblin , 2l*ölffle unb $ßrtig)

oollenbet roaren, rüftete fid; 35. mit bem Dänen 3)iarftranb ju einer lang=

erfeljnten g-aljrt nad; ^i a^ e"- SSorerft gab eS nod; eine oon bem bamalS
ju SDiündjen roeilenben geift* unb roitjfprüljenben Sanbfdjafter 2lnbreaS

3ld;enbad) in ©enbling infeenirte 2lbfd)iebSfeier; bann ging bie Jafjrt mit
fonnenf)eHcm ^ugenbfinn burd; bie ©djroeij, über ©enua unb Sioorno, roo

eine ad;t§elf;ntägige Quarantäne abgefeffen roerben mu^te unb unter ber bamalS
üblichen gütte oon s

^>afe = ^lagereien unb 3off = 3?ifitationcn enblid; über s

J>ifa

unb ©iena nad; 9tom, roo eine gange Kolonie oon Slünftlern, barunter Jol^,
jQauSlrofer, 2tug. Giebel, ^eter ©d)öpf, hinter, Wiaz ©ei§ u. 31. ben 2ln=

fömmling jubelnb in ©mpfang naf;men. 2)ie %lutl) neuer ©inbrüde ftürmte
über ®., ber nur mit -JRülje fo roeit fid; ju fammeln oermod;te, um groei

Silber gu malen: eine junge, iljren SSogel fütternbe „Kubanerin" (roeldjeS

Äönig 3öilf;elm oon Württemberg für ben SRofenftetn erioarb) unb ein anbereS

©enrebilb äf;nlid)en ^nb,alts (£erjog 2öilf)elm oon Urad)). 3" rul;igem

Sdjaffen bot baS luftige föünftlertreiben feine 3eit: ba gab eS 2ßeil;nad)t=,

9ieujal;r= unb (Sarneüal=5efte (ber grofje 3KaSfen=§orfo fiel aus Dppofition
gegen bie Regierung 1837 freilid; aus unb eS fam fogar oor, ba^ nur ber
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30toccolt=3lbenb , aber aud) ofme Steter, abgehalten rourbe), Goloffeum=53e=

Icudjtungen, grüt)lingsf aljrten , 2lu3flüge nad) Neapel, 2tmalfi unb ©orrent.

$n biefcS roonnige Seben gu Dieapel fcr)Iug auf einmal ber 2tußbrud) ber

Spolera, roeldje Italien bamals fdjon für längere ^eit unfidjer gemadjt Ijatte.

2tue ben bumpfen ©cenen ber Trauer unb bes iobes fufjr 2). mit ©uftau
£säger unb 2lugufttn Sßalme roieberfyott unb jeweilig auf längere 3eit nad)

bem reijenben Gapri, roo fte in roeltöergeffener Sorglofigfett mit ben frönen
@aprimäbd)en europäifdje 2änje übten unb im reinften „dolce far uiente 4"

auf biefer feiigen £>nfel einen glüdlid)en "Dionat nerbrad)ten. Sie Erinnerung
an biefe fonnigen £age gab fpäter nod) unferem "Dtaler bie /"yeber in bie

*panb: feine „^jbnlle auf Gapri" bilbet roirflid) eine $erle unter ben oft

breiten, memoirenartigen 2tufaeidntungen bes föünftlers unb lieft ftd), obrool)l

in fdjmucflofer ^rofa, burd) ben actioen Steig ber Unmittelbarkeit roie eine

roofjlflingenbe, abgerunbete Sidjtung. Sie g-reunbe beftiegen nod) ben !ßefuo,

befugten ^fd)ia, Pompeji, ^ojguoli unb 23ajä, padten aber enblid) bod) §u=

fammen unb fuhren, fror) bem »on Quarantänen blodirten unglüdlidjen

Neapel auf biefcm SBege entnommen ju fönnen
,

quer burd) Italien unb un=

angefochten oon ben in fixere 2lusfid)t geftellten Sriganten, nad) üDianfrebonia

hinüber, reo fie enblid), geprellt burd) bie im noraus bellte ©elegenfyeit

mit einem ^riegsbampfer roeiter ju fahren, auf einem elenben, non Äorfu
fommenben, Jintenpulner füljrenben griedjifdjen ^rabaculo nad) trieft trans=

portirt mürben. 2Son SSertebtg roenbete fid) S. , um SSerfäumtes nadjgutjolen,

furdjttos ber überall fpufenben &tnd)t trotjenb, nad) -JSarma, i-yloreng unb
^Bologna, faf) bann nod) längere 3 e i* *n Verona, gonbelte mit feinem greunbe

ßbuarb 2trroebfon auf ben oberitalifdjen (Seen, fo lange bie legten Siren unb

Äaifergulben ausweiten, Bis ber 5)ialer fdjltejjlidj nur burd) bie Öürgfdjaft

eines gutroilligen Gonbucteurs per ©ilroagen nad) 9)iünd)en gurüdfuljr, roo

gal)lreid)e Aufträge auf bie 2lnfunft beS föünftlers fjarrten, barunter bie

Familie bes öerjogS oon Seudjtenberg,, ^ütft Subroig Oettingen = 2öalter=

ftein, Dr. ^oljmer u. 2t. Sei bem $ünftler=sDiasfengug non 1840 (ba§ fyeute

nod) in fröljlidjer Erinnerung lebenbe fogenannte 2tlbred)t Sürer=#eft) erfd)ien

S. al§ 2lnfüljrer ber gadelträger, ging bann im £erbft beffelben ^aljres

roieber nad) Sresben unb fd)loß mit ber Tsvau fcinc§ nerftorbenen Srubers

einen fein ganges roeiteres Seben beglüdenben 33unb gu §ubertu§burg. «Sie

überlebte ifjren ©atten unb ftarb 87 ^atjre a^, am 5 - Februar 1900. Qn
9Jtünd)en, roo bamals Ateliers im heutigen Sinne unbefannt roaren, mietete

S. im groetten Stodroerf bes Dbeon einen Saal — nebenan fdjuf ber liebend

roürbige &arl Sdrorn an feinen in ber ©efd)id)te ber ^Jiündjener ^unft

epod)emad)enben „Sßiebertäufern" — unb begann, nad) einer nad) "Benebig

unternommenen ©tubienreife, bie lebensgroßen Softümbilber bes ©rafen unb

ber ©räfin 2lrco=©teppberg, roeld)e bamalg ungeteilte 33erounberung erregten

unb ^eute nod) ben 3d)Iof?faal ju 2tnif jieren. 33on ^önig Subroig I. nad)

33erd)te<§gaben gelaben, malte 35. bie Sruftbilber beS g-rei^errn §einrid) oon

ber !£ann (^ugenbfreunb be§
vDionard)en unb 3>ater be§ berühmten bairifdjen

@eneral§) unb be§ 9)tinifterS ©rafen Äarl n. ©eing^eim. sJiad; SSoHenbung

bes Porträts ber grau ^urfürftin 9Jtarie Seopolbine ging ©. auf

3dilof5 Jlupferjell in ©d)roaben, um bie g-amilie beS J-ürften £ol)entof)e=

äöalbenburg gu malen. Sie SBeftettungen brängten fid; unb »erfolgten ben

ßünftler and) in feine länbttdje ©ommerfrifd)e an ben bamalg nod) roeniger

cultioirten ©etänben be§ ©tarnberger ©ee§, roo ju Seoni nebenbei allerlei luftige

2tufjüge, 2Balbfefte unb DJlummerei erfolgten unb S. mit feinem Jreunbe Äaut=

lad) unb 2lnbern bie 25iHa bei 33auratr)§ ^iembfel mit JreSten gierte. —
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3)er -©unfd), enblid) ein eigenes $eim unb ein praftifd;eS Atelier ju befitjen,

nerteitete 3). ^u einem £ausbau (bas SBerf bes Dberbauratf) Gsbuarb s2Wet$ger

1807, f 1894), welcher ber Slnlaf; »ielfeitiger 5>erbrieJ3lid;feiten unb 2terger=

niffe rourbe, bis 35. enbtid), fold;er Erfahrungen mübe, bas Jpaus an

Dr. r>. ©djangenbad; oerfaufte. Jpter roar ei, bafj eines £ages ein ftattlid)er

junger "JJiann non auffatfenber ©djönfjett anflopfte unb nad) arttgfter S3e=

grü^ung im reinften SDeutfcr; fagte: ,,%d) fyabt mehrere 33ilbniffe r»on ^f;nen

gefefjen unb fomme gu fragen, ob ©ie mid) nidjt aud) malen motten ; id) bin

ber Äronpring t>on ©d;roeben". 3)as 33ilb bes nochmaligen ßart XV. mußte

gut fyofjen Sefriebigung ausgefallen fein , ba atsbalb eine (Sintabung bes

Königs Dsfar an 35. erfolgte. Sßorerft mad;te unfer 9Jialer mit bem Ingenieur

unb 'Dieter £(;eobor Simons nod) einen Stusftug nad) Sirol unb roagte bie

fütme @r.pebition non ^enbt über bie Defttljaler ferner ins ©d;nalfertf;al, roelcfye

gur ^reube unb aufrieben f;eit aller ^Beseitigten glüdlid; nertief unb über

ginftermüng unb Sanbetf nad; ^>äf)I gurüdfüfjrte, mo 3). fommerfrifdjetnb

raftete unb enblid) im Sluguft 1849 über ^Berlin unb Sübed nad; ßtjriftiania

abging (1849). *£>ie 2tufnab,me bafetbft mar eine et)renreid;e, ber SJtaler rourbe

mit größter Stusgeidmung ber)anbelt. ©o ftanb ifjm gu einem Slbftecfjer nad)

ben fdjönften äöafferfätlen unb Sergfeen 9corroegens ein oierfpänniger Sßagen

mit altem möglichen (Komfort gur Verfügung. $\xx $ortfetjung feiner Stufgabe

nad) ©todfjotm gelaben, roofjin bas fgt. ^oftager übergefiebett roar, mad;te

35., roie bei feiner Aafjrt nad) Ütorroegen, bie angenehme Steife in ©efetlfdjaft

bes 2trd)iteften §. @. ©djirmer, über ©otljenburg auf bem £roltf)ätta=@anal

burd) ben 2Rälar=©ee mit bem reigenben ©eroirre non (Sitanben unb Sudeten.

Stuf bem ©d;(offe öaga matte SX bie ^ringen ©uftao, Dsfar, bie ^ringejj

©ugenie unb gule|t ben &önig. ^roifdjenburd; gab es 2tusftüge nad; bem

©cf/toffe £>rottningf)otm (£iebtingSaufentf)aIt ©uftao III.) unb ©ripstjolm, roo

©. niete Äoftbarfeiten fat), barunter aud) bie erft neueftens befannt geroorbenen

föftlid;en Stugsburger ©obetins. $u ©ripstjotm roar 35. Stugengeuge, roie

^ßring Dsfar ein tnerjäfjriges, ins SBaffer gefallenes sDiäbd;en mit fütjner

©eiftesgegenroart nor bem drtrinfen rettete. W\t bem legten ©d)iffe, roeldjes

am 9. 9tonember ©todfjotm nerließ, bampfte ber in feierlid;er 2lbfd)iebsaubieng

nod) mit bem Sßafa-Drben becorirte 5tRaler gurüd, nad)bem er einen furd)t=

baren ©eefturm nor 2Jftab glücftid) überftanben f;atte. gn 9Jiünd;en Rauften

ficf) neue Skftettungen , bie Porträts ber ©räfin 23affenf)eim , ber £erjogtn

Seudjtenberg , ber ftaiferin non 33raftlien mit if)rer ^octjter Stmatia. ^m
^afjre 1851 unternahm X. mit ©. flüggen eine 5at)rt nad; ^j3aris unb

SBrüffet, roo ib.nen mit 2tusnat)tne non §orace kernet, bie neuern ^ornpfjäen

gegen alles ©rroarten roeniger imponirten. Salb barauf finben roir if;n

roiebcr ats oietbegeb.rten Porträtmaler am §ofe bes gürften non £f;urn unb
SEajis ju ^onauftauf unb bann in hieran, roo 2). 1852 unb 1853 im

<Sd)(offe 9tottenftein überrointerte unb etliche ©enrebitber matte, barunter ben

„Sonnenuntergang auf ber 2tfpe" (erft im Sefttje ber ©ro^erjogin 9)iatt)ilbe

non £effen=£armftabt, bann ©igenttjum bei ßaifers 2Bitf;etm I.; eine ner=

fteinerte 2Bieberf)otung im ^önig = 2ubroig = 2ttbum, Iitt;ograpt;irt non Strnft),

einen „ÜReraner 33auernfnaben" (melden nad;mati ^aifer ^ranj ^ofepr) er=

roarb) unb einen fteinen „3ßiolin=©pieter" (@r§t)erjogin ©opt;ie). 2Bät;renb

3). im ©ommer in ber nietbefobten Munftlerrjerberge gu grauen = ß^iemfee

roeilte, erging an ir)n non ^erjog 3)taEtmifian ber Stuftrag, bie Haiferbraut

©lifabett) in $offenr)ofen ju malen — ein Porträt, roetdjes burd; Sd;öninger

gatnanograptjirt, in 3:aufenben non (Jjemptaren burd; gang Defterreid; ftog.

Jlurx rourbe 35. nad; 2öien entboten, roo ber SJcater in ben fog. 2lIeEanber=
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Zimmern (meldje ber .ftaifer Sller.anber aäljtenb beS Steuer SongrefjcS be=

root)nte) fein Atelier erhielt unb feine Stufgabe mit einem Silbe bes faifer=

lidjen SräutigamS glängenb löfte. 3). fal) bafelbft aud) bcn törgfjergog ^Jlax

J-erbinanb (ben nadjmaligen j^aifex r>on üföejico), otjne jebod) beffen Silb gu

malen; bagegen porträtirte er ben @rgfjergog Jrang Garl, erfrantte aber am
£t)pf)u§ in bebenfltdjer Seife, fobaß er auf ben dtati) ber Slergte a(§ 9teco.n=

ualeScent 2£ien oerließ unb feine Stufgaben, roogu nod) ein &aifer=Silbniß

in ganger Jigur unb in Aelbmarfdjatt^Uniform tarn, gu 9Mnd)en oottenbete.

3m £erbft 1854 fuljr 2). bann mit feinen Silbern bie £onau l)inab nad)

SSien, mo er ob eines 3"Orm fe^erg unfäglidje Serbrießlidjfeiten unb Slerger=

niffe mit ben faiferlidjen 9Jfautl)nern unb Zöllnern burd)gufoften rjatte, bie

enblid) ©raf ©rünne ben §anbel fd)Iid)tete. 3" sHcündjen fyarrte feiner fdjon

roieber eine größere Sefteltung: für eine oon &ünig Dsfar gu ©ripsfyolm er=

baute Siotunbe (roetcrje bie lebensgroßen Silber fämmtlidjer europäifdjer

"IKonardjen vereinen foltte), baS Porträt beS $önig Dtto »on ©riedjenlanb

SU liefern, £>e*f)alb nad) Sttl)en gu reifen, märe gu complicirt geroefen,

1). betjalf fid) außer einigen ^otograptjien mit bev oon §albig nad) bem

Seben mobeltirten Süfte, aud) erljielt er ba§ bagu benötigte, prächtige

gried)ifd)e (Softüm. Salb barauf malte £). bie Königin SJcarie unb fd)ließlid)

(1858) aud) ben Svönig Subraig I., melier für ben Mnftler immer eine

gnäbige Slffection fjegte, aud) feiner ^ürfpradje gerne ©eljör lielj. So mar

e§ g. S. 2)., roeldjer raäfyrenb einer Sitjung fid) über $bee unb 3u>ed be§

^ünftter=ltnterftü£ung§=SereinS roeiter IjerauSließ unb als 23orftanb beffelben

eingetjenben unb auSfüijrlidjen £>etail=Serid)t erftattete. Salb barauf erfolgte

bie sHtittl)eilung , baß ber greife Leonard) mit ber erheblichen Summe »on

10 000 ©ulben eine Stiftung gu biefer im Stillen, namentlid) für 2Bitroen

unb 2Baifen t)öd)ft rool)ltl)ätig roirfenben Slnftalt l)ulbnottft gemad)t Ijabe.

Später, furg cor feinem Slbleben, teftirte ber föniglidje sJ)iaecen abermals ein

l'egat oon 30 000 ©ulben für benfelben Serein. £m ^afjre 1858 rourbe

SD. an ben großljergogtidjen £of nad) äöetmar gelaben unb entlebigte fid)

feiner Stufträge gang im Sinne eines
sDiaterS ber „Haute Vole.e". SttS

feingebilbeter Sad)fe, funbig beS guten XonS, roeniger ein 3Reifier ber

9tebe, bod) geiftiger Gauferie mäd)tig, außerbem aud) geroanbt mit ber geber

unb non anmutt)enber Darfteltung, geroann er bie tjofje Slriftofratie für feine

Slunft. @r malte bie Repräfentanten ber Sd)önl)eit, einen blül)enben 2)amen=

ftor, lornpfjäen ber 2Biffenfd)aft 5. S. ben Hirdjen^iftorifer D. £afe unb

ben sJJiebicinalratl) Dr. 0. 9ttng3eie>, eine große Stngafjt non ©nglänbern unb

Stmerifanern , bie fid) geitmeife gerabegu in fein Sitetier brängten unb außer

il)rem konterfei aud) Stubienföpfe unb ©enrebilber mit in ba§ Sluslanb

nahmen. 3Ba§ nun bie lederen betrifft, fo blieb ber Dealer immer in einem

engen Sereid) beS rul)igen StilllebenS: ein paar fpielenbe Äinber, ein fdjöneS

2anbmäbd)en, ein fanfter @ngel, Sd)iffer= unb ^irtenfnaben bilben fo giemtid)

fein gangeS, immer falonfäl)ige§ Repertoire; bagu tarn 1868 ba§ „Sruftbilb

einer Italienerin", gang umfloffen oon einer ^lorbibegga, roelct;e ben ßünftter

überhaupt gum beliebten ©arftetler ber 3-rauenfd)ön|eit benorgugte. 3Bir,

meldje nun allmäl)lid) geroöt)nt mürben, ben 33ienfd)en entmeber in nüd)ternfter

£age3beleud)tung mit miffenfd)aftlid)er $atl)ologie beljanbelt gu fe^en ober

burd) eine ard)aiftifd) gefärbte Srille betradjten gu muffen, finb l)äufig un=

gered)t in Seurtfjeilung biefer fötaler, roeld)e nod) einen ibealen iliittelroeg

»erfolgten, an @t)rtid)feit unb 2öat)rl)eit aber • geroiß ebenfo t)ergt)aft fingen,

roie bie jüngere titanifd)e ©eneration. £ürd'§ gangeS ©efen mar auf meto=

Stagem. beutle S8iograpI)ie. XLVIII. 14
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bidfeti 2\?ol)Iflang gerietet, raie überhaupt ctaffifdje üföuftf ba§ ergänjenbe

Sebürfnif? feiner 3eele bilbete. ^n feinem gaftlidjen Jpaufe gab es mufifalifdje

Abenbe, au§ roeldjen fid) fpäter ber „Cratorien=iverein" entraidelte. 2>urd)

attjäfjrlidr; roteberrjolte Reifen an ben 9tfjein, nad) bem Süben unb ber Oiorb=

fee fudjte 2). ^erj unb Auge }u erroeitern. SDiefe Sieifeetnbrüde bradjte er

gern in 2d)rift, worunter ber Aufenthalt auf ber ^nfel Solt Anlafe gab

ju einem fjübfdjen (Sffan. Xie ©efettfdjaft ber „graanglofen", btefe (Sitte

ber in ÜJiündjen curfirenben güffe oon Äunft, ©etft unb SBiffenfcfmft, banfte

ihm mand) angenehme (Erinnerung. Xk legten, oielfacf) oon ben Seiben bes*

alters unb einem leidjten 6d)Iaganfaff getrübten IJarjre benufcte ber Äünftler

jur Ausarbeitung eines autobiograpfyifdjen Diüdblides über feine 3eit; er

oollenbete btefe Aufgabe in einem breibänbigen ^lemoirenroerte, roeldjes",

menigftens' ausjugsmeife, immer nod) auf ein banfbares publicum rennen

bürfte. X. fcfjlojj am 25. Cctober 1884 fein an fdjönen (Erfahrungen, drjren

unb Ausjeidjnungen reidjes, ed}te§ Äünftler^afein.

33gl. Magier 1836. III, 503. — SRac^nnsfi II, 438 ff.
— Seubert 1878.

I, 400. — £. A. Mütter 1882, ©. 149. — 9Mrolog in Seil. 3 b. „AH=
gemeinen Rettung" 1885. — s

}>ed;t, ©efdjidjte ber 2)iünd)ener ftunft, 1888,
c. 155. — 9JiülIer=2inqer, Sejifon 1895. I, 367. — ?yr. oon SBöttidjer,

IKalermerfe 1895. 1,243. §ijac. £oHanb.
^iiringer: Philipp ^afob £., Sdjaufpieler unb £id)ter, mürbe am

23. £suli 1809 in
vDiannfjetm geboren. Seine unbe^roinglidje Vorliebe für

bas if)eater ließ irm gar balb bie ^örfäle ber Unioerfität ipetbelberg, mo er

ftd) auf ben SBunfd) feiner ßltern als Stubent ber DJiebicin fyatte inferibiren

laffen, mit ber 33ürjne oertaufcfjen. bereits 1826 trat er in 2Wannljettn auf;

non 1828 ab führte ifjn ein ungebunbenes -ßanberleben nad) ^reiburg i.33r.,

Aranffurt a. 3R., ©üffelborf, SBien, Hamburg, 3)iünd)en unb Nürnberg; 1835
mürbe er am Äetpjtger Stabttheater engagirt unb mar 1836 bis 1843 ÜRe=

giffeur bafelbft. 1843 bis 1853 mar er Cberregiffeur be3 grofefyerjogl. §of=
unb ^iationaltb,eater§ ^u 3Jiannf)eim. Sdjon als SDiitglieb bes -Theater! in

£eip§ig rjatte £). 1839 ein ©aftfpiel am fönigl. Sdmufpielljaus ju Berlin

abfoloirt; 1853 berief irm £err o. §ülfen, ber feit 1851 als* 9?ad)folger

(5. 21). o. ^üftner'g ijntenbant ber fönigl. 2d)aufpiele in Serlin mar, an bas
fönigl. 2d)aufpielf)aus\ mo er oon 1853 bis 1870 als artiftifd) =ted)nifd)er

Dtrector bes Sdjaufpiels mirfte. Anfang 1870 penfionirt, ftarb er am
12. 3Rai 1870 in Coburg.

(Eine außergeroöfjnlidje natürlid)e Begabung, nid)t minber aber audj raffe

lofer ^leif? unb bie reidie (Erfahrung eines oon Anfang an burdjaus tfiätigen

Sebens fjaben £. balb ju einem trefflidjen Darfteller, ju einem noef» treffe

Iidjeren 9?egiffeur unb aud) Dramaturgen gemadjt. Sdjon in Seip^ig oerftanb

er es roie Sßenige aufjer ifjm, ben fdjroierigen Seruf eine§ 9tegiffeur§ mit

£eid)ttgfeit unb Sicfjerrjett auszuüben; babei traf er in jeber Jpinfidjt ftets

bas 9tid)tige unb raupte bai £ramatifd)e mof)I com ^fjeatralifdjen ju unter=

fd^eiben — eine (ii^enfdjaft, bie ftd) fpäter an if)m nod) oernottfommnete, unb
bie leiber jab,Ireid)en mobernen ^egiffeuren nur §u fel)r mangelt. §n DJiann=

Ijeim fam ifjm bas Stubium bes bortigen ifjeater=Ard)io§ fef)r ju ftatten;

roeld)es 3nier ^"f e « aud; ber 9tegiefunft früherer Vettert entgegenbradjte, ^eigt

ein oon ü)m ^ufammengefteflter Öanb „^ntereffante 93eridjte unb praftifdje

33emerfungen bes £ircctors Secf mit S^anbgloffen Xalbergs 1797—1803".
Äctn ©eringerer als ©uftao grentag b.ielt auf Düringer's bramaturgifdje

Siatfjfdjläge fefjr oiel; ^rer;tag arbeitete feine „Valentine" genau nad; ©fi*

ringet^- i^orfcfjlägen um unb raupte biefem nod) Danf bafür. (Seine brama=
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turgifd)e ^tjötigfeit fetjte D. aud) roäljrenb bcr ^Berliner $eit in au§gebef)nterem

^Diaaße fort. Da§ fgl. ©djaufpielljau'S gab ben „.^autlet" non 1855 bi3 1874
nad) einer ^Bearbeitung ber ©d)legel'fd)en Ueberfetjung burd) D., in ber bas

©tücf auf nier Acte jufammenge^ogen rourbe; 1856 bearbeitete 2). mit Deffoir

gufammen @mil 33rad)uogeI'§ „
s
)£arj$ify', er lieferte l)iebei gerabeju eine Um=

bidjtung, unb ben erft burd) D. roirffam geftalteten Actfdjlüffen oerbanfte tiaZ

Drama großenteils» feinen (Erfolg. 1857 richtete D. Galberon'S Xrauerfpiel

„Der s)Jtaler feiner Scljmad)" für bie 33üf)ne ein. Aud) Ueberfefcungen unb
freie 'öearbeitungen non frangöfifrfjen ©tüden l)at er gefdjrieben („Die Xod)ter

einer s3J{utter" nad) Dumanoir, gebr. Seipjig 1842; „
sDiaurice ober Der

Reifer in ber 9iot()" nad) sDiele3mfIe u. a. m.). 3>n allen biefen tljeil§ burd)

fftat()fd)läge angeregten, tl)eil§ felbft nerfafjten Sülmenbcarbeitungen fommen
Dürtnger'3 unfehlbare ©idjerljeit im ©rfaffen ber §auptfad)e, feine ftete 33e=

rüdfidjtigung ber lebenbigen Vüljnenroirfung unb feine nöllige Vertrautheit

mit allem §ur SBüljne ©el)örigen jum fdjönften Ausbruch @r fjat aud) feine

ft'enntniffe unb (Erfahrungen in bem gemeinfam mit bem Stljeaterinfpector

.§. ^Bartels nerfaßten Söerf: „^fjeaterlejifon, ein tljeoretifd)=prattifd)e§ jpanb=

budj", gebr. Seipjig 1841, jufammengefafjt.

AI» Dichter trat D. juerft mit einer ©ebidjtfammlung Ijernor, bie

„^ünftlerljaudje. @ine Sammlung non Siebern unb ©ebid)ten" betitelt ift

unb bie 1834 in üÖtannljeim gebrudt rourbe. 2Sol finb bie Sßoeften im all=

gemeinen nod) etroa§ unreif; bod) finbet fid; unter ifjnen mand) eine ^erle,

Lite non ed)tem bidjterifdjen ©mpfinben erfüllt ift, roie ba§ „De§ 9JJäbd)en§

$tage" überfdjriebene, t)eute §um Vorliebe geroorbene ©ebid)t (©. 55)

:

3)en lieben langen Sag.

feaV id) nur ©djmerj unb ^Slag

Ünb follt' am 2lbenb bod) nit meine!?

Sßann id) am fjenftcr ftet)'

©o in bie 9tod)t b/nei feb/,

@o gan,5 alieine,

Sa mufj id) meine! —
Viele biefer Sieber umfließt ein matter Abglanj ber nerfdjroinbenben

romantifd)en Didjtung; anbere finb prädjtige ©clegenfjeit§gebid)te im ©oetlje=

fdjen ©inne; roieber anbere finb roitüg, il)r £umor erinnert lebhaft an ben

§umor ber Sor^ing'fdjen Dperntejte. Düringer'g Ir»rifd)e Aber roar ftarl;

mehrere feljr befannt geroorbene Strien au£ Sorijing'3 Dpern finb non il)m

gebietet, fo ba§ Sieb „@inft fpielt' id) mit ©cepter, mit $ron' unb mit

©tern" in „ß^ar unb Zimmermann" un^ "^üZ 2 - #ina I ß unb ba§ Sieb im

2. Acte (mit bem 9tefrain „Der Siebe ©lud, ba» Vaterlanb") in „£an§
&ad)§>". — Von Düringer'S bramatifdjen Sßerfen lag mir bloß ba3 brei=

actige Drama „Der Araber" (gebr. 9Jcannl)eim 1847; s
J>iufif non V. Sad)ner)

nor, bag bie Siebe be§ arabifd)en <Bd)t\U 211 3)ejib gu einer ruffifd;en Jürftin

unb öie Aufopferung einer jungen Stuffin, bie unter bem Dtamen Saila al§

5)e§ib'§ 6flanin in ßairo lebt, für ben non ifjr abgöttifd) geliebten ©d)eil

beljanbelt. ^)ier ift ber bramatifd)e Aufbau ber £>anblung ebenfo gu loben

roie bie ©dpnljeit be§ fprad)lid)en 2(u§brud§.

D. oerbient aber nid)t bloß aU Dramaturg unb al§ Did)ter, fonbern

aud) aU 3)ienfd) im ©ebäd)tnif3 ber 9cad)roelt fortzuleben, ©eine perfönlidje

Sieben§roürbigfeit, fein ed)t beutfd)e§ g-ü§len unb dmpfinben roerben non all'

feinen 33efannten gelobt; Banner roie ©. gre^tag unb S3ertt)olb Auerbad)

ad)teten il)n l)od). Da§ ^Banb fteter inniger ^reunbfdjaft uerbanb D. mit

bem unglüdlidjen Sort^ing, ben D. fdjon in Seipjig fennen lernte unb bem

14*
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er, unbefümmert um buS Verhalten ber 9Jiitroelt, immer ein treuer, f)ülfe=

bereiter .\Ser;enefreunb geblieben ift. 5>on feinem 2(nbern ift £orl}ing fo er=

fannt unb nerftanben roorben mie von bem ttjm geiftig fo natje nertoanbten 2).

2). bat nodj in Sorfcing'S JobeSjafjr [einem Areunb ein biograpfnfdjeS Tenfmal
gefegt in frem SBüdjIetn: „2llbert i'orfcing, fein 2eben unb SÜBirfen" (Seipjig

1851), unb bie non 2). nerfafjte bekannte ©rabfdjrift (bie (Sbmin 9ceruba in

ber dienen 3eitfcf^r. f. 3Kujtl 1901 , 9fr. 46 ofjne jeben ©runb 9Jiar. SRing

utfdireibt) enthält in ifjren fnappen oier Seilen roirflid; 2or£ing'S ganje

SebenSgefdjidjte unb gugleid) eine SBeiSfagung oon propfyetifdjer &raft; aud)

jeigt fie uns fdjön roie fein anbereS ©ebidjt £üringer'S beffen IjergenStiefeS,

edjt beutfdjeS ©efüljl.

%. SBalter, 2lrcr)tt) u. Sibliotfjef beS ©ro^erjogl. §of= u. 9tationaU

tfjeaterS in 9}iannf)eim. Seipjig 1899. Ob. 1 , ©. 259, 330 f., 473. —
S. ©djäffer unb 6. ßarttnann, £ie fgl. Sweater in Berlin. Berlin 1886.

©. 39, 58, 150, 171, 207. — 91. ©enee, £unbert %at>xt beS föniglicfjen

©cfmufpielS in Berlin. Berlin 1886. 2. 173. — 3>ie ©artenlaube. ^a^r-
gang 1879, ©. 129 ff.

— Jranffurter Rettung d. 4. Dctober 1900 (ent*

fjält einen roidjtigen Brief ©uftao g-rentag'S an SDüringer).

@gon oon ^omorjnn^fi.
2)Ürr: SBilfjelm £)., 2Rakr, rourbe ju iUtfingen im Sdjroarjroalb am

10. 9Kai 1815 geboren. Sein SSater mar bort ßfyorregent am fünfter unb
9)htfiflef)rer. 2). erlieft feine fünftferifd)e 2ütSbiIbung in 2Sien, roo er ftd)

befonberS unter $uppetroiefer'S ©influjj ber religiöfen ,£>iftorienmalerei gu=

roanbte. £jm Anfang ber 1840er ^af)re lebte er in 9xom unb »erfefyrte in

ben ber gleichen 9tid)tung angefjörenben Greifen ber Doerbecf, 2>eger, $3tten=

bad), ber beiben 9Jiütfer u. 21. ; als er eine§ £ageS im 9?emifee babete,

rettete ifjm 9k()l baS Seben. 9iad) feinem £eimatf)Ianbe jurücfgefefyrt, nafjm

3). feinen 2Bo(mfi^ in greiburg im SreiSgau. Qx malte niete Sfltarbilber

für £ircfjen BabenS unb beS ©IfaffeS unb auf Befteflung bei ©roßljergogS

von Saben unb beS dürften §u mirftenberg für beren ©alerien in ßarfSrufye

unb £onauefdjingen. 3)aS ^upferftidjcabinet ju ^arlSrufje beraafjrt non feiner

§anb üiele ^ffuftrationen ju £ebeI'S 2(Iemannifd)en ©ebidjten. SDürr'S 2Berfe

finb mefyr burcfj bie fefyr forgfältige 3eidjnung als burd; bie 5"arbe auSgejeidjnet.

@r mar fein Golorift. %to1$ einer connentionetfen Sefjanblung, bie man feinen

Silbern nidjt mit Unred;t normarf, oerratfjen fie bod) SBärme be§ ©efüb,I§

unb ooffe Eingabe an ben ©egenftanb ber £arftetfung. greiburg, roo er ftd;

großen 2fnfef)en§ unb allgemeiner Beliebtheit erfreute, nerlie^ £). im ^. 1887,
um nad) "))aind)en überjufiebefn, roo fein gleidmamiger Sob,n, ein talentootter

Äünftler, feit längerer Jett lebte. £ort ftarb er am 7. ^uni 1890. aSilfjelm

3)ütt ber ©ofjn ftarb am 23. gebruar 1900.
Sabifdje Siograpfjien 4, 89. v. 2Beecf).

2)Ürrc: § er mann S^riftian 2(uguft ßonrab ©., ©efdjid;tgforfd;er,

f 1893, rourbe am 18. Januar 1819 ju Sraunfdjmeig geboren, roo fein

$ater ^ofjann S^riftian 3:b,eob. 2). bae ©eroerbe eines S3ter= unb ßfftgbrauerS
betrieb; feine 9Jiutter 6f)arl. ©lifabetf) Henriette mar eine geborene £)rener.

2)etn Sßunfc^e bei SaterS gemäß ftubirte ber ©ofjn, nacfjbem er baS ^ro=
unb

_

Cbergpmnafium feiner SSaterftabt burdjgemacf;t fjatte, feit 1838 in

©öttingen äf^eotogie, bod) jogen ifjn mefjr bie ^ilologie unb ©efcfjid)te an,

^u beren Stubium er 93tid}aelts 1839 ganj überging. Cftern 1840 begab er

jid) auf ein ^afjr nadj Seipgig unb im Stprif 1842 beftanb er in 33raun=

fd;roeig baS ©taat§ei;amen. Unterm 16. Slprif 1846 mürbe er als 6offabo=

rator am ©efammtgnmnafium in Sraunfd)roeig angeftetft unb 1854 jum
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Dberlefyrer beförbert. $n ben 3<*j)*en 1857—62 fyiclt er and) am (Solfegium

Sarolinum 2>orlefungen über gried;tfd;e unb lateinifcfje ©djriftftetfer. $u
-JJitdjacItg 1870 rourbe er jum ©nmnafialbirector in ^ol^minben ernannt,

Dftern 1882 aber in gleicher (Sigenfdiaft nad; Sßolfen&ttttel oerfetjt. £>ier

raufte er bis 3ceujaF)r 1889, rao er unter
v

i<erleif)ung be<§ XitelS „©djulratr/'

penfionirt rourbe. Dftern 1890 50g er nad) 33raunfd)racig unb fjier ift
' er

am 11. Secember 1893 geftorben. ©eine ,"yrau ^ofjanne Sophie SKiUjelmtne

©djufyarb, bie er am 24. vDtär§ 1850 heimgeführt Ijatte, roar üjm fdron am
27. Siflärg 1885 im S£obe noraulgegangen.

3)ie erfte Anregung ju ©tubien in ber fyeimifdjen ©efdjidjte erhielt 2).

balb nad; feiner ^üdfefyr r>on ber Uninerfität burd) ben ©tabtbirector Wdi).
23obe (f. %. 2). 23. III, 2 f.), bem er bei Drbnung ber ftäbtifdjen Sibliot^ef,

foroie bei 2(rd)i»e§ befyülflid) roar. 2)ie erfte utterarifdje Jyrudjt biefer S(r=

beiten roar feine 3(bf)anblung „De Ungarorum incursionibus saec. X in

Saxoniae ducatum factis", auf bie er am 25. Januar 1847 in Harburg
üum ©octor ber ^3r)i(ofopf)ie promonirte. 1858 begann er feine Jorfd)ungen

im §ergogI. Sanbesfyauptardjioe ju Sßolfenbüttel, bie er bi§ an fein £ebens=

enbe unermüb(id) fortfetjte. 2lnfang§ ftanb bie ©tabt 23raunfd)raeig , beren

©efdjidjte im v
11titte(alter er 1861 rjeraus>gab, im 9}iittelpuni'te feiner ©tubien.

3>n §olgminben bilbeten namentlid) bie Üßeferlanbe ba§ ©ebiet feiner $or=

fdjungen. SSeröffentlidjt Ijat er aufser eimgen 2tuffä^en über oerfdjiebene

fölöfter befonberl famiiiengefdjid)tlid)e arbeiten, non benen feine „SRegeften be§

©efd)led)te§ non Sßallmoben" (SÖolfenbüttel 1892) bie bebeutenbfte ift. &a§
Hauptergebnis feines raftlofen A-letfjes blieb aber ungebrudft. ß§ befielt in

ben »on iljm gefammelten Urlunbenregeften , für bie er aufjer bem 23oIfen=

büttler unb Sraunfdjroeiger 2trd;ire and) anbere benutzte, unb in ben baraus

gufammengeftellten umfangreichen Siegiftern über bie ©eiftlidjfeit, ben fyöfjeren

unb nieberen SIbel, bie 3ftatr)§= unb 33ürgerfamilien ber ©täbte, bie Drt=

fdjaften unb Stiftungen bes §er§ogtl)um§ 23raunfd)roeig unb feiner 9?ad)bar=

gebiete, ©dron bei feinen Sebgeiten traf er ?>-ürforge, baß biefei gange
s
l)tateria(, bas 138 3. %i). ftarfe 33änbe unb ßonoolute umfafjt, im 2(rd;it>e

ju SBolfenbüttel fidler geborgen rourbe, roo e§ jetjt ein raertfraotteS, non gat)I=

reiben J-orfdjern banfbar benutjteg §ülf§mittel bilbet. ©§ roirb Ijier ba£

2(nbenfen an ben liebenlroürbigen, ftetS tjülf^berettert ©efefjrten, beffen S5or=

güge auf litterarifd)em ©ebiete nidjt fo feljr in glän^enber SDarftettung , roie

in ausbauernbem Sammeleifer, grünblidjer ^-orfdjung unb ruhigem Urttjetl

liegen, für lange 3^tt lebenbig erhalten.

33gl. 3eitfd;r. be§ ^arjnereing f. ©efd).= u. 2tltert^umgfunbe XXVII
(1894), ©. 334—338. — ©in Sergeidjmfj feiner ©Triften bei £olberoen,

Skrjeidjnij} ber 2)irectoren unb Seljrer be§ ©nrnnaftuml 9Jiartino=^at§ari=

neum (Sraunfdjroeig 1894), ©.19. % 3imtnermann.
Slirfd): ^ofiann ©eorg Martin ©., fat^olifd^er Sfieologe unb

Steft^etifer, geboren am 11. 5Rooember 1800 ju Weggingen bei @ei§Iingen in

Württemberg, f am 21. ^ebruar 1881 $u 5RottroeiI. dt ftubirte in Tübingen,

rourbe am 24. ©eptember 1825 jum ^riefter gemeint, ?,utft 2)octor ber X^eo=

logie unb ^ilofopfyie promooirt, betrieb hierauf nod) 2 x
/a ^afjre §inburd^

in ^ari§ orientalifd)e ©prad;ftubien, rourbe bann SSicar in Söeilberftabt, §erbft

1828 $rofefforat§=üßerroefer am ©nmnafium in ©fingen, 5. SDtai 1829 beftnitin

^irofeffor bafelbft, 2. § e^ruar 1842 2)ecan unb Pfarrer in 2Burmlingen,

14. Sluguft 1850 ©tabtpfarrer in 5Rottroei[, feit 4. aflärj 1858 aua) Decan

bafelbft. — Sitterarifd; i>at fid) 2). auf »erfd;iebenen ©ebieten betätigt. 2(uf

t^eologifd^em ©ebiete finb §u nennen ba§ ^eligionSfjanbbudj : „2)ie 9teIigione=
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roiffcnfdjaft" (3 Jfycile, ©fingen 1832

—

34); „allgemeiner (iommentar über

bie Jahnen be$ Alten &eftament3" (Areiburg i. 53. 1842); unb bie jroet

Sßrebtgtfammlungen : „Sßrebigten auf bie Aefte ber fei. Jungfrau "JJiaria"

(Stuttgart 1847) unb „töatfyolifd^bogmatifdje s^rebigten auf alle 3onn= unb
Acütage bei .Uirdjenjafyrei" (2 Sbe., Tübingen 1852); auf päbagogifdjem

©ebiete: „XaZ SBerfjältntjj ber Sdjule ju &ird)e unb Staat mit befonberer

Serücffidittaung ber neueften Errungen" (Ulm 1833); „
s

}>äbagogif ober 2Bif[en=

fdjaft ber diriftlidjen @rjteb,ung auf bem Stanbpunft bei fatfjolifdjen (Glaubens"

(Tübingen 1851), unb bie lleberfetjung bei Jpitopatcfa unter bem 2ttel : „£te
älteftc praltifdje Sßäbagogif bei I)eibnifd)en Altcrtrjums. -ftitopabefai, ober

fjeilfame llnterroeifung, angeblid) oon 2£ifd)nufarman ;ur ©eleljrttng föniglid)er

^rinjen berfafji. 3lui bem SanSfrii ini SDeutfdje überfefct" (Tübingen 1854).

2)ai £auptgebiet feiner 2f)ätigfeit mar jebod) bai ber Sleftljetif unb Snmbolif
ber djriftlidjen ftunjt; rjierrjer geboren bie arbeiten : „Aeftljetif ober bie 2l>iffen=

fdjaft bei ©djönen auf bem djriftlidjen ©tanbpunfte" (Stuttgart unb Tübingen

1839); „©er ©eift ber djrtftlidjen töunft im germanifdjen £)ombau" (Arei=

burger .ßeitfdjrift für Geologie, Sb. XIX, 1849, 3. 258—294); „Aeftfjetif

ber djriftlidjen bilbenben ßunft bei 9JtittelaIteri in £eutfd)lanb" (Tübingen

1854; 2. Aufl. 1856); „Snmbolif ber djriftlidjen Religion" (2 23be., Tübingen
1858—59; 33b. I aud) unter bem £itel: „Snmbolif bei mofaifdjen unb djrift=

liefen Eultui"; 23b. II aud) unter bem Sitel: „Srjmbolif ber djrifiltdjen ße^re");

„£)er fnmbolifdje Grjarafter ber djrinlidien Religion unb Munft; eine Einleitung

in bie fpecielle Srjmbolif ber djriftlidjen £unft, unb ein Seitrag ^ur SBegrünbung
einer djrtftlidjen Aeftljetif" (Sdmffljaufen 1860). ©ine Snmbolif ber djriftltdjen

$unft, roeldje 3). auf ber burd) bie beiben letztgenannten 2Berfe gelegten ©runb=
läge ausarbeiten roollte, tft ntdjt erfdjienen.

Sitterarifdje 9tunbjd)au 1881, 3lt. 6, ©. 186 f.
— lieber, «ßerfonal»

Hataloq ber ©eiftlidjen bei 23istl)umi Stottenbura, 3. Aufl. (Sd)TO.=@münö
1894), ©. 17 f. Saud) er t.

2>il|d): ©ottfrieb 3)caria greifet« o. 8)., ^räfibent bei gro^erjogl.

babifdjen £anbelsminifteriumi, geboren in £arlsrulje am 16. Aebruar 1821,

f in 9cijja am 18. December 1891. (Sein 3>ater mar ber babifdje ©taats=
minifter Alejanber v. iDufd;. 9iad) 33otIenbung feiner Stubien an ben llni=

oerfitäten SDtündjen, reo fein 2>ater ali babifdjer ©efanbter lebte, unb ^eibelberg,

unb nadjbem er 1842 bai jurifttfdje Staatsexamen beftanben rjatte unb an
mehreren 33ejirfsämtern unb ©eridjten oerroenbet roorben mar, erhielt er bie

erfte Anftellung ali Affeffor beim Sanbamt .ttarlsrufje im $. 1846, oon bem
er 1847 an bai Stabtamt überging. §n ben Saljren 1848 unb 1849 mar
er als Unterfud)ungsrid)ter bei ber gerid)tlid)en

s

X*erf)anblung ber Vorfälle in

Arantfurt am 9Jiain am 18. unb 19. September, ali ßioilcommiffär unb
juriitifdier 23eiratt) bei ben in 23aben einmarfdjirenben ifteidjstruppen unb ali

Unterfudmngsridjter bei bem Stanbgeridjt in Staftatt tljätig. Tiad) 2Öieber=

b,erftellung ber georbneten 2>erl)ältniffe in Saben rourbe 3). §uerft ali 2(mt=
mann beim Stabtamt .Harlsrulje, 1850 ali ^ilfiarbeiter im iliinifterium bei

Snnent, als SKinifterioIajfeffor unb feit 1852 ali 9)tinifterialrat§ in biefem
ÜJiinifterium t^otig. Oiad) Trennung ber Suftij unb 33erroaltung mürbe 2).

r-on bem ^räfibenten bei äRinifteriumä bei Innern, 3(uguft Samen, im g. 1862
mit Bearbeitung eines auf ben ©runbfäfeen ber ©elbftnerroaltung beruljenben

©efe^entrourfei beauftragt, meiner im % 1863 oon beiben Kammern bei

Sanbtagei angenommen unb am 6. Cctober b. %. als ©efe^ oeröffentlid)t

rourbe. ^Ijm lag aud) bie Ausarbeitung ber i^ollsugsoerorbnungen gu biefem
bebeutfamen ©efe^gebungsroerfe ob. Ali nad) bem 3Tobe bei DJJinifteri 33iatl)n
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im 3. 1868 SJRinifter S°^9 mit Silbung be§ neuen 9Jiini(teriume beauftragt

rourbe, berief er j). an bie Spitze bei ^anbelsminifteriums. $>n ber CStgen=

fd;aft al§ s}käftbent biefeS sDiinifteriums rief 3\ bie babifd;e
sJtotenbant' unb

bie r^einxfdje Grebitbanf in§ 2eben, roeldje beibe ifyren ©itj in bem $aupt=

IjanbelSplaij be§ ©rof^ergogtljumä, sDiannf)eim, erhielten, für beffen ,"yörberung

inSbefonbere burd) bie ^»afenanlage er in »erftänbnijjoofler Umfidjt t()ätig roür.

9Jiit gleidjem ßifer unb gleidjer ©ad)fenntni)3 trat D. für ben 2(uebau be<S

babifdjen (£ifenbal)nne£e§ unb beffen SXnfdjIufj an bie 5ftad)barbal)nen ein. @in
befonbereS iserbienft erroarb er fid) um ba3 ^uftunbefommen ber ©ottf)arbbal)n

burd) 5öet()ei(igung 23aben3 an ber erforberlidjen Subvention mit einem ^Beitrag

non 3 Millionen $ranc§ unb um bie unmittelbare Skrbinbung ber babiidjen

unb fd)roei,$erifd)en (Sifenbaljnen mit Ueberbrüdung be3 3fi()ein§ bei 33afel. 2(ud)

für bie Skrtrottftönbigung be§ £tmbftrafjenne|e3 in 33aben mar er al§ s
Diinifterial=

präfibent tfjätig , nidjt minber für bie g-örberung ber Sanbroirtljfdjaft burd)

@rrid)tung be§ 2aubesculturratl)e3 unb 2(ugfül)rung bei ©efe|e§ über bk
#elbbereinigung. 2(ud) bie ©infüfjrung bei funftgeroerblidjen Unterridjts erfolgte,

roärjrenb 2). bem §anbel§minifterium norftanb. @in fdjroeres 2lugenleiben

fetjte ^u früf) feiner fefyr erfprief$ltd)en amtlidjen £()ätigfeit ein @nbe. 2tuf

fein 2(nfud;en mürbe 2). am 28. Dctober 1872 in ben 9tu(jeftanb »erfe^t.

Dbroot)l in feinen legten 2eben§jafjren faft nottftänbig erblinbet, erhielt er ben

politifdjen Vorgängen raie allen ©rfdjeinungen bei geiftigen 2eben€ ba§ non

jet)er beroäfyrte lebhafte ^ntereffe , insbefonbere aud) auf größeren Reifen , bie

iljn in feinen legten 2eben3jal)ren mehrmals unb -$u längerem Stufenttjalte

nad) Italien unb g-ranfreid) führten. 2)er £ob ereilte U)n im Greife feiner

gamilie in Wi^a, roo er ben Sßinter 1891/92 jugubringen beabfidjtigte.

r». Sßeed).

$U £l)U: gfretljerr $arl 2öilfjelm $einrtd) bu 23 o§ bu %$.,
Ijeffifdjer StaatSminifter, ift al3 Sprößling einer altabeligen ^ugenottenfamilie

am 22. 2tpril 1777 §u 33raunfel§ geboren. (Seinen erften Unterridjt empfing

er tron ^rit>atlel)rern im §aufe feinet S*ater§, eines früheren Stab§officier3

in fjollänbifdjen 25ienften unb nochmaligen 2lbjutanten be§ ,§ergog§ r>on 33raun=

fdjroeig. 5)Jit bem 10. 2eben<ojaljre rourbe er mit feinem (im g-elbjug tron 1806

oerftorbenen) 33ruber in eine ^enfion nad) 9ieufd)atel gefdjidt, in ber er 2V2
£jal)re oerblieb , bann fam er nad) ber (Konfirmation im ©Iternfyaufe in bie

t)ot)e Äarlefdjttle nad; (Stuttgart, um §ierauf, faum 16 3 a^ re a^/ fr* e Uni=

nerfität Tübingen §u begießen. §ier roie in ©öttingen, rooljin er nad)

2 $a£)ren überfiebelte, ftubirte er mit großem ©ifei unb ©rfolg Surtgprubcnj.

9tad) 2(bfolnirung be§ (Stubiumi rourbe er nad) uerfd)iebenen 3Serfud)en , if)n

für ben preufnfdjen ©taat^bienft gu geroinnen, unb einem 3
'4 jährigen ß"urfu§

am 3fteid)§fammergerid)t in SBe^Iar am 2. Sluguft 1799 fürftlid) folm§=braun=

felfifd)er 2lffeffor unb am 16. ^3iärg 1801 roidlid)er Diegierungerati) be§ eben=

genannten fleinen 2anbeg. ÜBon befonberer 93ebeutung für bie ©ntroidlung

feinet 2ebenggange§ roar fein 1802 erfolgter Uebertritt in rjeffen=barmft äbtifd>e

Sienfte. @g roaren oerfd)iebene 3krl)ältniffe, bie il)n bagu trieben. Einmal

roar er fdjon oon feinem ©rofroater ^er Untertfjan ber ljefftfd)en 2anbgrafen,

nämlid) burd) ben Sefitj be§ ©ute§ ©ra^ in ber SÖetterau. 2(nbererfeitg roar

er burd) feine 93efanntfd)aft mit bem fyeffifdjen ©efanbten, ©eneral v. ^>appeu=

Ijeim, bie er auf einer Urlaubsreife in $ari§ madjte, unb ein fpätere» 33efannt=

roerben mit bem 9)iinifter v. 23arfl)au§, enger mit Reffen nerfnüpft roorben.

X^iefe %f)atfad)en überwogen bie burd) bie 2tbftammung feiner
s33tutter, einer

^od)ter be§ naffauifd)en Oberjägermeifterg g-rijrn. 9löber r>. -DierSburg, nal)e=

gelegte unb gelegentlid) aud) au§gefprod)ene 2(ufforberung, in naffauifdje ®ienfte
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überzugeben. So fam e§, bajs er am 19. 2(uguft 1802 „in gnäbtgfter @r=

roägung feiner guten ßtgenfdjaften" einftroeilen jum fjeffifdjen ^ammerljerrn

ernannt, am 14. September feine (Snttaffung au§ braunfelfifdjen Dienften

nehmen fonnte, um am 8. Ijjuni 1803 al§ 3Regierung§ratf) in fyefftfdjen Staate*

bienft ju treten, ^n biefer Stellung naljm er an ben SSer^anblungen ber

?Reidj3beputatton »on 1802 auf 1803 t&eil, rourbe am 13. Dctober 1803 sunt

ftaatgred)t§gelel)rten 93iitg(ieb be§ 9kgierung§colIeg§ ber ^rocinj Starfenburg

unb am 17. Januar 1804 gum "Diitglieb ber Dberpoftbirection berufen. 25er

Sturj be§ beutfdjen SteidjeS im $. 1806 falj ifjn nod) in biefer Stellung.

S3alb nadjfjer bat er jebod) um feine @ntlaffung. Sie mürbe iljm, roeil au§

Slnfafj einer „norfmbenben" groeijäljrigen Steife erbeten, aud) (unb groar unter

fefjr gnäbigen 2leuf?erungen unb mit bem SBunfdje be§ SBieberetntrittS in ben

Dienft) am 20. Sluguft 1807 gemährt. §atte er fdjon früher, namentlid; bei

feinem ^arifer unb ^RegenSburger 2Iufentf)alt, mannidjfadje 33ejietjungen ju

ben füfyrenben ©eiftern ber ^olitif ber europäifdjen Staaten angeknüpft, fo

gefdmf) bieg jetjt in nod; umfaffenberer 2ßeife. $\el unb ftmd ber Steife mar
lebiglid» ba§ Streben, Sänber, §öfe, Golfer unb Diplomaten ber übrigen

europäifd)en Staaten fennen ju lernen. ^ierau§ erflärt e§ ftct) aud), bafj mit

ber 9Uidfel)r bu 23)iP§ in bie §eimat im §. 1809 fofort aud) feine

größere politifdje Saufbafyn begann. Seit 2tuguft 1809 2egation3ratf)
, feit

1811 £ofmarfd)aff unb ©efyeimer diatv), f;atte er ba§ ©lud, feine sBebeutung

sunt erften Wial in einer, aud) roeiteren Greifen erfennbaren Söeife im £5. 1813
offenbaren 31t fönnen. Seinem Ginflufj unb feiner @ntfd)(offenf)eit ift e§ §u

banfen, baf? Reffen nad) ber Sd)lad)t bei Seipgig, ben franjöftfdjen Drohungen
gutit £roij, ben 23erbünbeten beitrat (Vertrag t>on Dornigem) unb fo nod;

oor Xf|ore§fd)luf$ ftd) ba§ Stedjt ber g-orterjftenj fieberte. Xrotjbem mar biefe

Xr)at nur ein Vorläufer. Die rotrflicfie ©lanjperiobe bu %t)iV§ beginnt erft

mit feinem (Eintritt in§ fjeffifdje Staat§minifterium. Seit 24. December 1813

Steferenbar in biefer 53e§örbe, rüdte er (feit 1818 roirft. ©efyeimratl) unb
(SEcellenj, feit 1820 Ieben3länglid)e§ 93(itglieb ber erften Kammer) am 14. $jum
1820 in bie Stelle eine§ Staat3minifter§ unb ©efanbten am 33unbe§tag ein,

roirfte non 1821 bi§ 1829 al§ fjeffifdjer ginan^minifter unb (nad) r>. ©rolmann'3
^ob) con 1829 bi§ 1848 al§ birigirenber Staat^minifter mit bem fdjon 1821
übernommenen Auftrag eine§ sDiinifter§ be<§ ©r. §aufe§ unb be§ 2teuf$eren

foroie bem (an Stelle be§ 1829 abgegebenen Jyinan^muiifterium3) neu über=

nommenen Auftrag eine3 93iinifter§ be§ Innern unb ber Suftijj. dlad) feinem

im Ig. 1848 nad) jroeimaligem erfolglofen 9iad)fud)en (1840 unb 1844) enblid)

ermöglichten Stüdtrttt lebte er nod) 11 %at)xe in Darmftabt. @r ftarb bafelbft

am 17. 93tat 1859 unb rourbe unter großer S3etf)ei(igung auf bem bortigen

<yrieb^of beigefetjt.

Du 23jtl'§ 33ebeutung läßt fidj am beften unter ben beiben ©efid)tgpunften

feiner ^bätigleit a(§ ^tnatijminiftet unb feinet 3Birfen§ al§ birigirenber

Staatsminifter barftetten. ^n erfter Sepefjung oerbient befonbere ßrroäfjnung

ber 2lbfd)Iu^ be§ ijeffifd)=preu^ifdjen 3ottoertrag§ oom 14. A" e& ruar 1828, in

le^terer feine jyürforge für bie ^ebung ber geiftigen ßultur beg §effenlanbe§.

@§ roar ein für bie bamaligen ^leinftaaten Sübbeutfd)Ianbg unerhörtes unb
ofjne 3meifel geroagteg Unternehmen, al§ b. £. fid) gu 3offcerf)anblungen mit

^Breufjen fjerbeilteB- ^roar brängten bie ganzen 3SerI)ältniffe, befonberö bie fdjroeren

^d)äbigungen beg r>on ^reuften nöHig eingefd)loffenen fog. ^ointerlanbeg, beffen

£anbel burd; bie f)o()en ^oHfäfte be§ preu^ifdjen 3ottgefe^e§ »on 1818 einfad)

lafym gelegt rourbe, auf einen gütlichen 2tuggleid; f)in. 2(ber b. £. nennt felbft

bie %v)at auf feiner Seite eine Xr)at ber S3er§roeiflung, unb roir oerftefyen bal,
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roenn wir bie gange polttifdje Sage biefer £age mit in 33etrad)t gießen.

S£roi3bem war biefe „üßerjroeiflunggtrjat" bie genialfte %i)at be§ Ijeffifdjen ^inanj»

minifterS. Sie rourbe für beibe Steile entgegen ben 2öei3fagungen ber 5ßartt=

culariften ein Segen, aüx Reffen burd) bie äufjerft günftigen 33ebingungen

be§ Vertrages, ber ben (Sfyarafter einer 3ottr>ereinigung unbefdjabet ber

Selbftänbigfeit oon §effen£ ^ottoerroaltung annahm unb burd) ben in ifjm

angeroanbten 9)iobu3 ber SSertfjeilung ber Solleinnahmen nad) ber Seelengafyl

Reffen ungeheure finanzielle Sortfycüe bradjte. ^yür
y

|>reuf,en baburd), baß
mit biefer Xfyat bu %i)\V§ ber 3Infang be§ beutfdjen ^ottoereins geroonnen,

bie SBerfaffung beffelben gefdjaffen unb einer ber beften Söege jur (Srgtelung

einer beutfdjen ©infyeit unter ^reufjensi ^üfjtung gefunben mar.

3D. %. mar aber nid)t blofj biefer Süd1

auf§ ©rof?e eigen, er geigte feine

©röße aud) in ber forgfältigen 9ftücfftdE)t auf bie gu feiner 3^it roeniger

beadjteten ^actoren gur (Irgielung einer SSoIfgfraft. 2öir benfen babei an bie

Drganifation§arbeit, bie er für bie ljeffifdje ^irdje unb ba§ E>effifdf>e Sdjulroefen

leiftete. hierfür finb md)t blof? bie für bie gange gegenwärtige geiftige ßultur

be3 §effenlanbe3 grunblegenben Organifation§ebicte ber 30er ^ab.re Beuge,

obroof)! fie allein genügen mürben, bem 3Jiinifter, ber an ©teile einer princtp =

unb bamit t)a(tIofen „Drbnung" in $ird)e unb Sdjule etroa§ $ofttit>eg fe|te,

einen bleibenben tarnen gu machen, fonbern aud; all bie ©ingelanorbnungen,

roeldje ben ^auptebicten SBege bahnten, unhaltbare $uftänbe (befonberg fin=

fid)tlid) ber focialen Stellung ber Seigrer) befeitigten unb, roenn aud; leiber

mandjmal ofyne bie nötige 3tüdfid)t auf ba§ gefd)td)t(id) ©eroorbene, ber

geiftigen ^-örberung bes> 3Solfe§ 9ta^rung gufüfjrten. S)a roar lein ©ebtet

au§gefd)Ioffen. 2Bie b. %. ber Sdjule aufhalf burd) @rb,öijung ber 2lnfprüd)e

an bie Sefyrenben unb (Steigerung von bereit ©infommen, fo fiat er 5. 23. aud)

auf bem 53oben ber SBiffenfdjaft unb $unft förbernb geroirft. ^a aud) bie

Sanbroirtb
/ fd)aft erfuhr oon U)m eine geiftige ^örberung. SDie ©rünbung öer

Ianbroirtl)fd)aftlid)en Vereine, bie u. a. aud) bie s
}>flid)t tjaben mit ben ©rrungen=

fd)aften ber ber 2anbroirtf)fd)aft nafjeftefyenben 3Biffenfd)aften ftet§ in enger

g'üfylung gu fielen, ift be§ 3euge.

3(I§ ßfyarafter roirb b. %. oon feinen Beitgenoffen äufjerft günftig be=

urtr)etlt. ^nSbefonbere Ijebt man feine große Uneigennütjig!eit fyeruor, bie

iijn eine ^enfionirung mit »ollem ©efyalt al§ gegen bie Staat3gefetje oerftofjenb

augfdjlagen lief}.

SDarmft. 3eitung 1860 9ir. 137 u. 139. — SB. Dnden in ßüngel=

Solban, SDa§ ©roßfyergogtfyum Reffen (unter 33enufeung ber im ©roj^. ^au§=
unb Staat§ard)ir> aufbewahrten, non bu 3^U felbft gefd)riebenen £)enf=

roürbigfeiten). 20. SD i e ^ I.

3)UtJCrno^: §einrid) ©uftao SD. ftammt au§ ber eb,emal§ roürttem=

bergifd)en ©raffd)aft 'Diümpelgarb
;

fein SSater, ^ermann ^»einrid) 2)., 3Jia)or

unb ©eneralfrieg§faffierer, ftanb in Stuttgart in ©ienften, aH if)m ber ©ob,n

am 9. 3juli 1802 geboren rourbe. SD. roibmete fid) ber 9ted)t§roiffenfd)aft 5U

Tübingen unb ^ena, erlangte auf ber erftgenannten §od)fd)uIe mit einer 2lb=

^anblung über bie ©ntftefyung ber ^önigSroürbe bei ben ©ermanen ben SDoctor=

grab, unb gog e§ »or, of)ne fid) einer Staatsprüfung §u unterroerfen, al§

$rinatgelef)rter ebenba feinen ©tubien gu leben. 2ll§ er auf ben 2Bunfd)

feiner SSerroanbten 1829 nad) Stuttgart übergefiebelt roar, fd)ten e§, al§ ob

er in ber befdjeibenen ©ad)ftodroo^nung, bie er bi§ gu feinem ©nbe beibehielt,

fid) ftitt uon ber SBelt abfd)Iie^en wollte. Stber bie liberale Dppofitton gegen

bie Regierung mit i^ren #ül)rem Urlaub, ^5aul $figer, g-riebrid) Körner

ri^ i^n §in. SBei einer 9kd;roa()I im Dberamte Dei)ringen ließ er fid) non
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feinen ,"vreunben trorfdjlagen unb fiegte glänzenb. ©. roar eben in bie Mammer

roieber in bie Mammer; 1839 50g ftdt> aud) oon iljnen bie s
))iel)rzaf)l uon ber

politifdjen 3:()ätigfeit gurüd; ©. blieb, £n feiner fad)lid)en, jäjjen 2Beife

»erlangte er immer roieber £erfteftung ber oerfaffungSmäfügen Sßrefjfreiljeit,

trat für milbe Seftimmungen in ber neuen Strafprocefzorbnung ein unb roirfte

für Anlage non ßifenbafjnen burd) ben Staat. 2113 bie 9Bal)len oon 1845

bie ©efinnung^genoffen Dur>ernot)'3 geftärft Ratten, roud)S fein (Xinfluß. @r

mar e3 aud), ber 1845 ben Stntrag burd)fet3te, bie Regierung fotfe fräftige

üBlafjregeln jur Rettung ber Selbftänbigfeit Sd)le3rotg=.£>oiftein3 ergreifen. Um
biefelbe 3eit rourbe £). in ben Stuttgarter Stabtratl) geroäblt. So rourbe er,

all Mönig 2£>il()elm fid) im 3Wätj 1848 gejroungen fafj, liberale ÜRinifter ju

berufen, ber Vertraute ber Mrone unb bei 2anbe3. 5D. roeigerte fid), allein

einzutreten, unb beftanb auf ber ^Berufung bes tfjatfräftigeren >Hömer; aud)

iljre A-reunbe ^fijer unb ©oppelt mürben angenommen. 2). übernahm ba3

Departement be§ Innern, ©eine Sftufje unb Stengftlidjfeit pafcte nidit red)t

in bie aufgeregte 3eit unb oft genug fam er nod) bei 5iad)t an 'Körner 's Sett,

um if)n um 9iatf) §u fragen; aber anbererfeit3 mar e3 gerabe feiner ^Kufje ju

nerbanfen, roenn in bem allgemeinen Durdjeinanbcr befriebigenbe 2(nftalten

getroffen mürben. Da3 ©efet? über bie SßolfSberoaffnung, bem SD. burd) Pflege

perfönlid)er Regierungen zu ber Stuttgarter 23ürgerroeljr
sDiad)brud ga6, ba3

©efe§ über bie 2Mf3r>erfammlungen , bo§ erfte ©efefc über bie 2lblöfungen,

ba3 er fpäter lange ju »ertlieibtgen f)atte, geben bafür ^eugnifz. ^ ll4 bie

Sd)affung ber Sentratftetten für bie 2anbrotrtl)fd)aft unb für ©eroerbe unb

£anbel fallen in biefe $eit. Seim Streit be3 ÜJHnifteriumS mit bem Mönig

im 21pril 1849 wegen 2(nerfennuna ber 9teid)3nerfaffung ftanb X. Körner

treu ;;ur Seite unb fetjte mit if)tn bie 2lnerfennung burd).
v
)iod) gelang e3

i()m, bas 25af)lgefefc nom 1. $uli 1849 mit feinem Stimmrecht für jeben

noQjäljrigen Steuerzahler unter i:ad) ju bringen, — nad) feiner 21uffaffung

unbebingt nur zum 3roed ber Seratljung einer 33erfaffung3änberung unter

Slnerfennung anberer 23efugniffe auSfdjIiefzIidj aus pra!tifd)en ©rünben, roäl)renb

fpäter bie bauernbe ©ültigfeit be3 ©efefceS behauptet mürbe. 2Bie aber ju

ermarten mar, brachten bie 2öal)len ber entfd)iebeneren Stnfen bie lOieljrfjeit,

fo bajz 2). mit feinen ^reunben feine ©ntlaffung anbot. Der Mönig naljm

biefe nid)t an, ba er bie $Berfaffung3burd)fid)t abmarten roollte. Srotjbem fam

e3 balb zum Srud): D. billigte bei Mönig3 unb 9iömer'3 ablel)nenbe Haltung

gegen ba3 DreifönigSbünbnifz nicfjt, fonbern roottte fid) Preußen nähern. 2(13

er fal), bafz er nicfjt burdjbrang, naf)m er am 19. Dctober 1849 mit ©oppelt

feine ©ntlaffung; am 28. mar fdjon ba3 ganze sDünifterium burd) ein gefügigeres

erfefct. D. trat gfeidj feinen ©enoffen mit feinem 24tel als Staatsrat!) unb
unter Verzicht auf einen ^Ruljegefjalt in ba3 ^rioatleben gurüd; er fonnte

ba3 '-Bercufztfein mitneljmen, bafe er ba§ Seinige bazu beigetragen Ijatte, baß

Württemberg uon einer SRenolution uerfdjont blieb.

Den oerfaffunggebenben Sanbesnerfammlungen gehörte D. nidjt an. 3(I§

aber 1851 roieber ber alte Sanbtag in§ Seben gerufen rourbe, trat er al§

Vertreter Sd)ornborf'§ ein unb blieb bis 1868 sDiitglieb ber Mammer. £sn

biefem ^afjre rourbe er nid)t me()r geroä()lt, roeil in ben neuen politifd)en

Mampfen feine früheren 5Berbienfte non ber beenge nergeffen rourben unb er

felbft fid) nid)t in bie perfönlidjere 2öal)lberoerbung fdjidte. ©leid; 1851 rourbe

er, nadjbem bae ^iräfibium ber Mammer an Körner übertragen roorben roar,
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oon biefer in, erfter Sinie gum si>icepräfibcnten oorgefd)lagen, aber com &önig

ti&etgangen; 1857— 1861 unb 1864—1868 rourbe iljm bas (rfyrenamt roirflidi

übertragen, (ix fjielt jtdj gut gemäßigten ßitifen , trat aber feltener me()r

fjeroor. 2Bo er bas SÖort ergriff, rote gum üß>iberftanb gegen lliaftregelu bes

roieberljcrgeftetlten 33unbestages, in bet furfjcffifdjen unb fd)lesroig={jolfteinifd)en

?"yrage, im Itampf gegen bas Goncorbat oon 1857, bot er eingefjenbe gefd)id)t=

lidje unb redjtlidje 23egrünbungen, eine roal)re ©elefjrtenarbeit. 1866 gehörte

er gu ben erften äÖürttembergern, bie ben 2(nfd)luf} an Preußen »erlangten.

©ine nnfffommene Unterbredjung feiner unfreiwilligen -Diufte bradjte ib,m

bie 2ßaf)l in bie 1869 einberufene erfte roürttembergifdje Sanbesfnnooe. S)ic

bamals im Sßorbergrunbe fteljenben Aufgaben ber 2(usbilbung unb 3i>eiter=

entroidlung bes firdjlidjen Herfaffungslebens fanben bei bem frommen @l)riften

unb überzeugten ißroteftanien noEle Eingebung unb AÖrbcrung. 2(ud) in ber

immer roieber angefdmittenen Jrage ber 2Utsfd)cibung bes tHirdjengutes mar
er ber Sadifunbigften einer. S3einab,e einftimmig rourbe er jum "^räfibenten

ber Snnobe geroärjlt unb behielt fein 2lmt bei Der groeiten, 1875 unb 1878
sufammengetretenen Sanbesftjnobe bei. Stßerbings lief; feine Leitung bes jungen

firdilidjen Parlaments mandnnal bie .Straft zur Ginbämmung bes loegebrodjenen

9tebeftrom§ oermiffen ; unb feine übergrojje, bisweilen peinlidje ©eroiffenljaftigfeit

nerftanb nid)t, über Heinere Sebenfen Ijinroeggufommen. 211s er 1886 auef)

in bie britte Sanbesfrjnobe gemäht roorben mar, nerjidjtete ber ©reis auf

roeitere il)eilnal)me an ben SBerfjanblungen. 2lm 24. £ecember 1890 ift er

in feiner SBaterftabt ber Sdjroädje bes alters erlegen. — 23as 2). auszeichnete,

mar unermüblidje pflichttreue , reine 5>aterlanbsliebe, Unbeugfamfeit be§

61)arafter§, umfaffenbes 5Sif[en. Deffentlidje 2§ätigfeit entfprad) feiner Statur

roenig. 3i5enn er fid) if)r bodj in gefährlichen unb beroegten Reiten roibmete,

fo mar er baju burd) ba§ Vertrauen, bas feine ganje ^erfönltdjfeit genoß,

unb bamit eben burd) bie -^>flid)t berufen.

Sdjroäbifdie .sUonif 1890, 3tr. 306. — -}>rii>atmhtf)eilungen. —
G. Sdjneiber, SSürttembergifdje ©efdjtdjte S. 512 ff.

©ugen S d) n e i b e r.

2)ul)tn*): ©ruft 2)., fjeroorragenber ^ublicift unb ^umorift be§ 19. ^a§r=

f)unberts, ber langjährige Seiter be§ ,,£labberabatfd)", mit beffen Dtatnen

ber feine fo innig rerfnüpft ift, baß er ju feinen ©unften faft bie inbtr>i=

buette (üSpftenj nerloren
,

jum minbeften mit il)tn fid) untrennbar r»er=

fd)mol§en Ijat , unb baf; eine SDarfteOaing non £oljm's~ fd)riftftefferifd)er

j£Ijättgfeit unb Sebensfdjicffalen faft jufammenfällt mit ber ©efdjicöte bes"

fatirtfd) = b,umoriftifd)en Crgans, bem er länger als" ein SJienfdjenalter ben

(Stempel feines ©eiftes aufgeprägt fjat. £)., ber am 24. 3Jcai 1819 in

^Breslau geboren mar, ftubirte junäd^ft in i)affe Geologie unb $f)ilofopf)ie

unb gehörte bort ju ben Sieblinggfdjülern 91. 2l)olud's, ber aud) fpäterljin

bem in fo gang anbere Sphären oerfdjlagenen 2d)üler ftets treue Jreunbfdjaft

beroaljrte. 3mölf 3Kol r)at ber junge Geologe in ber llmgegenb non £affe

fid; in ber ^unft bes 5ßrebigcn3 nerfudjt, aber es fct)eint bod) nidjt, baß ib,m

ber 53eruf be§ ©ottesgelefjrten auf bie £auer jiifogtc. g-rü^jeitig erroadjte

litterarifdje Steigungen geroinnen balb bie Dbertjanb. @r »erläßt bie gebahnte

©traße, ger)t nad) ^Berlin unb nimmt sunädjft eine Stellung alz $ausle§rer

3u 33b. XLVII, 3. 737.
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an, um von biefem Uferpoften aus ,~yal;rten auf ba§ offene Meer be§ publU

ciftifdien Vcben* ju unternehmen, @r roirb Mitglieb ber berühmt geworbenen

luftigen ©erlittet Bereinigung „®a§ SRütlt", bie feit bem Sßinter 1845/46 in

ber Bierftube bei Saud) in ber üfi>erber'fd;en Siofengaffe fjinter ber 28crber'fd;en

Mirdie attroödjentlid) ifire Ansammlungen abhielt unb, trofc xfycti l)erau§=

forbernben üRatneng, weniger in politifdjen alg in Ittterarifd) = f'ünftlerifd;en

©efpräd;en bie 9tafeten ib,re§ 2Bit5e§ fteigen lief?, SDort geroinnt er /yülilung

mit ben füf)renben Iitterarifd;en ©eiftern ber ^auptftabt unb tritt auch, fd)on

Wubolf Söroenftein unb SÖilfjelm Sdjol?
,

feinen fpäteren Kollegen com
,,$labberabatfd)", nal;e. 3>n ^ofepr) 2el;mann'§ 1832 gegrünbetem „Magajin

für bie Literatur be§ 2(uslanbe§", roo bamal§, ebenfo mie nod; Sal;r,$ef)nte

fpäter, bie jüngeren Berliner Sd)riftfteller fid; ^uerft (jeroorroagten , bebütirt

er mit @ffat)3 über fpanifd)e unb franjöfifd;e Sitteratur; aud) in ©ubit;'

„©efettfcbafter", ber fid; in ber normär§Iid)en 3eit nod; großer Beliebtheit

erfreute, erprobt er feine geber. 2lber erft bie Beroegung be§ $al)re3 1848
gibt feinem Seben bie entfdjeibenbe 2Öenbung. Sie reifjt ifjn nöllig in ben

Mampf ber ©eifter, in bem er fid) fein ganjeS fünftige§ Seben fyinburdi al§

einer ber gefdjicfteften unb erfolgreicbften Jed;ter tummeln folfte. 2Il§ Stamm=
gaft ber berühmten Berliner „^eitung^fmlle" non Julius in ber ^ägerftraf^e,

eine§ ber bemofratifd;en Hauptquartiere, lernt er nun bie Sd;aar ber Männer
fennen, bie fid) in jener ^eit unb ben folgenben Jyafjren an bem leibenfd)aft=

liefen Streit ber politifdjen Parteien beteiligten — fo fam e§ aud), bafj £.
all $euge im fpäteren SSalbed

:

= ^rocejj nernommen rourbe — , unb al3 im
Arüljling 1848 ber „illabberabatfd)" geboren rourbe, roar SD. non ber jroetten

Kummer an Mitarbeiter be£ neuen Blattes.

3W§ am 7. 3t)cat bes „tollen £>a(;reei" in ben Strafen Berlins* bie erfte

Üiummer biefeS „Drgans für unb non Bummler" mit bem grotesfen £aupt=
titel aufgerufen rourbe, faljen bie Käufer unb s}>afjanten barin junädjft nur
ein§ ber *al)llofen Söiijblätter, bie bamals au§ bem aufgerauhten Boben

fproffen rote Spargel im Mai. @§ roar natürlid), bafj bie Mampfftimmung
ber 3eit nid)t nur in ernftrjafter unb erregter Betradjtung , fonbern aud) in

fröf)Iid;er Satire fid; roieberfpiegeln roollte. 2lber faft alle biefe luftigen

Blätter flogen rafd; roieber bavon. Oiur ber „Mlabberabatfd;" hielt fid) unb
beroäljrte eine Sebensfraft, bie iljit befähigte, alle ÜSßanblungen ber nationalen

unb politifdjen @ntrairflung ju Überbauern. @r bat bies g!orreid)e Sd;icffal

roofjl nerbient. SDenn non Anfang an ftanb bie 3(rt, roie er bie (Sreigniffe

i>er jtürmifd; beroegten 3eit gloffirte, tl;urmr)od) über ber mel)r ober minber
flad;en 2LUfceIei feiner norbbeutfdjen ßoncurrenten. ©a§ Trifolium feiner

Begrünber: t>er Berleger 2tlbert £ofmann, ber angef;enbe Sd;rtftftel(er 3)ar.it>

.slalifd), bamals nod) ein junger Kaufmann, unb ber junge 3eid)ner 3i*ill;elm

Sdiolj, h,ob ifjn non nornl)erein auf ein Ijob^eS litterarifd) = fünftlerifdjee

'Diiueau, unb bie glücflidje ©rgän^ung be§ 9iebaction§ftamme§ burd) bie un-
mittelbar nad) ber Begrünbung erfolgte §in,^usiel)ung ßrnft 2>of)m'3 unb
5iubolf £'öroenftein'§ trug baju bei, biefeS Diiueau bauernb ju erhalten unb
immer mefjr ju fteigern. 2). aber rourbe balb bie (Seele be§ Blattei. $n ber

Stummer nom 27. DJcai 1849 jeidbnete er §um erften Male aU nerantroort=

lieber SRebacteur, unb bi§ roenige Monate nor feinem 2^obe ift er, nierunb=

breiig ^at)re binburd), mit einer einzigen furzen Unterbred)ung , bie burd;

eine ^eitroeilige 3lbrcefenf)eit uon Berlin begrünbet roar, ber nerantroortlidje

unb tl)atfäd)lid)e ^Rebacteur be§ foftbaren Drgan§, ba§ „täglidt) mit 2(u§nab;me
ber 25od)entage" erfcb,ien unb erfd;eint, geroefen. 2)as 5föort non ben ,,©e=

lehrten bee .Ulabberabatfd;", beffen @ntftel)iing fid; nid;t mel»r genau feftftetten
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litfct, roeift beutlid; auf ben eigentljtimlidjen 9tefpect be<§ ^ublicums uor bem
StebactionScottegiutn unb be^eidjnet jttgleic^ fefjr c^Iüdltd; bas SBefen feiner

Sljätigfeit, bie in Totjm'e Leitung unb IKitarbett ir)re d;arafteriftifd)e Prägung
erhielt. 3). mar ein sDtann von reid;er unb tiefer 33ilbung. 33on ber f;of)en

2Sarte be§ SBeltroeifen betrachtete er gelaffen bas betriebe, oljne £>od;mut(),

aber mit ber unbefiegbaren Spottluft bes Ueberlegenen. ßr befafs, raa§ bem
geraerbüinajjigen SBi^bolb mangelt, eine reife unb feine 2Beltanfdjauung. Sad;enb

erfannte er all baz 5Dumme unb kleine, roa§ fid) aufbläht unb eine Stoffe fpielen

mödjte. ©eine fatirifd;en ©djerje maren nid)t bÖ5mtttig=f)ämifd)e ©tidjeleien

au§ bem §inter()alt
, fonbern freie unb flatfdjenbe ©eifjelljiebe, bie oon oben

b,er auf bie (betroffenen l;erabfauften. ©ein §of)n mar md;t bitter unb oer=

letjenb, nid;t biffig unb gattig, fonbern r>on fouoeräner -öeiterfeit. Unb fjinter

feinen geiftreid;* luftigen ©ebid;ten unb 23emerfungen leud;tete erraärmenb

ein ^eiliger ©ruft, ber nur bie Eigenart fjatte, fid) metftenS nid;t pofitio, fon=

bern negatit) au^ufpredjen. @r mirb al£ eine $erfönlid;feit oon ruhigem inneren

©leid;mut() gefd;ilbert, ber ber 33eraeglid;feit feinet ©eifte» bie SSagfdjale t)tett,

aU ein fluger unb fprüf;enber ^lauberer im intimen Greife, bem aber md;ts

ferner lag al£ bie gemanbten 2(tturen bes „amufanten" ©efettfdjafterS, !£ifd;=

rebner« unb 2Bit5eer5äf)ler§. S)ie Silber, bie mir »on ifjm befttjen, beftätigen

ba§ ooffauf: ein burdjgeiftigter, ftitter, befd;etbener ©eleljrtenfopf mit b,of;er

©tirn unb Sritte, mit bem fdjarfen 23lid eines ftd;eren 2(uges unb einem in

feiner Sinie gefddoffenen sIRunbe, bem man anfielt, baji er nod; oiel meljr

r>erfd;raiegen aU gefagt b,at; feine ©pur nom neroöfen Qournaliftentnpuc-

ober non arrangirter ©d;riftftelfer=
s
l>l;t)fiognomie. 2(ber in ben Diunoroinfeln

^ud'en bod; taufenb !£eufeld;en, bie nur auf eine ©elegenl;eit lauern, um oor=

jufpringen unb il)re übermütigen 2^änge aufzuführen. $jn ;DoIjm'§ fd;ön

geroölbtem ©djäbel barg fid) bie golbene &ab<i eine§ unerfd;öpflid;en Rumore,
einer föniglid;en Ironie, bie iljn auf rofigen SBolfen emporhob, unb iljn

mal;rb,aft ju bem Simte befähigte, ridendo castigare mores, ©od) ofjne $e=

banterie übte er biefen Seruf. @r gehörte nid;t ju benen , bie eljer Sßater

unb Mutter oerratfjen, aU einen Söttj cerfdjluden fönnen. @r mar fein

„§umortft auf alle g-ätte". Unb jeber SoctrinariSmuS, cor allem ber ber

politifdjen ^>arteibefd;ränftt;eit, lag if)m fern. #ocbt er in ber nadjtnärjlidjeu
s
Jteaction3jeit unb in ber Ijeifjen ^eriobe be§ preuftifdjen 33erfaffung§conflicte

für bie ©acfje ber geiftigen ^teifjeit unb ber 33olfSred)te, fo mar er bod;

gegen bie gefährlichen Uebertreibungen, bie fid) ber großen liberalen Seroegung

an ben 2Bagen fingen, md;t§ roeniger als blinb. Unb er, bem nid;t§ ^lein=

lid;e§ entging, berrjafjrte fid) bie oolle Unbefangenheit bem ©ro^en gegenüber,

bem er fid) miliig beugte. @r erfannte frülj, non ber ^raction§fd)ablone nie

beirrt, bie 33ebeutung unb ©enialität 53is>mard'g. 2tud; §u ben 3eiten, ba

er ben fpäteren ^eidjgfanjler nod) al§ feinen politifdjen ©egner betrachten

unb befämpfen mu^te, flingt, nietteidjt ober roab.rfdjeinlid) unbeabfidjtigt, ein

Unterton faft gärtlict)er 93erounberung mit. ©o erfdjeiut bei il)m bie nad)

1866 Deränberte ©tellung ju öem Seiter ber preuf3ifd)=beutfdjen ^3olitil nidjt

al§ eine plöfelid;e ©djroenfung, fonbern al^ eine rooljl norbereitete unb orga=

nifd) fid; üoffjieljenbe SSanblung.

2Sa§ 2). unb feine Mitarbeiter befonbers ausjeidjnete, mar bei aller

rüdfid)t§lofen unb mutagen ©djärfe ber nottenbete 3^act ib^rer ©atire. @r

»erfdjaffte bem „Älabberabatfd;", ofjne bajs er ib,m in ber Siebe feiner g-reunbe

fdjabete, bie bauernbe Sldjtung feiner ©egner unb ba§ nur feiten unter=

brodjene 2Sof)lrootten ber ma^gebenben Greife, bie er, mtnn bie ©elegenfjeit

fid; bot, fo erbarmungslos oerfpottete. 2)ie3 ^actgefül;l befähigte namentlid;
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SD. 3U feinem fieberen polittfdjen Urtfjeil, ba§ man ruf)ig al§ ftaat§män=

nifd) bejeidjnen fann. 2Bte er 23igmard'§ ©röfte frühzeitig ernannte, fo

burdjfdjaute er fofort bie ©efafyren, bie ^>reuf$en t>on Napoleon III. f)er

broljten, fo fafj er flar ben 2öeg nor fid), ben bie grofte beutfdje ,"yrage

ju geljen tjatte. Unb fein ^nftinet leitete il)n ftet§ gum 9ted)ten , roenn

ber 2lugenblid fom, ba e§ 3ett mar, ernftljaft ju roerben, ba ber §umorift

bem SDidjter §u roeid)en Ijatte. SDann geigte SD. erft ganj , meld) tiefer

£eben§ernft, meldte ©ebanfenfülle , roeld)e3 'Jormtalent if)tn eigen maren.
sJiiemanb b,at bie beutfdje ©pradje beffer gemeiftert al§ er, unb roo eg galt,

an allgemeiner Trauer mürbig tl)eil ju nehmen, roie beim Stöbe Ariebrid;

föilljelm'S IV., ober patl)etifd)en ©djroung nid)t ju üerfdjmäfyen, roie in ben

%af)ren ber Kriege gegen SDänemar!;, Defterreid) unb namentlidj gegen Aranf=

reid), fjat SD. ©elegenl)eit3gebid)te gefdjaffen, bie §um 2lllerbeften gehören, roa<5

biefe ©attung überhaupt fjernorgebradjt t>at, unb bie als SDocumente ber 3^it

bauernbe ©eltung behalten werben, ©ein padenbcS ©ebid)t auf bie ,,©d)lad)t

ron 3Äe§" l)at in ber patriotifdjen i'nrif non 1870 faum feines ©leiden.

Unter SDofjm'3 Seitung roarb ber ,,$labberabatfd)" ju einem ber roid) =

tigften Drgane be§ öffentlicrjen 2eben§ in SDeutfd)lanb. ©er ^iftorifer ber

gufunft mirb bie ©efdjidjte ber fünfziger unb fedjjiger ^ab,re be3 neun»

geinten gatyrljunbertS nidjt fdjretben fönnen , oljne gu berüdftdjttgen , roie fid)

bie ©reigniffe in biefem ,§o()lfpiegeI ausnahmen; ebenfo roenig, roie ber

©efd)id)t§fd)reiber ber Sxeformationeijeit oljne bie fatirifdjen glugBlatter be3

fünfzehnten unb fedjseljnten ^a^r^unbcrtS augfommen tonnte. Oft genug ift

überbie§ ber „^labberabatfd)", ober SD., roaS baffelbe ift, ntcrjt nur ein (Spiegel,

fonbern ein #üf)rer ber öffentlidjen
sDceinung geroefen. ©o gang befonberS in

ber fd)on ermahnten ©tellung gegen Napoleon III., bie groar ber SRebaction

genugfam „2>erroarnungen" feitenS ber einljeimtfdjen Regierung au$ biplo=

matifdjen ©rünben sugog, bie aber nid)t roenig bagu beigetragen (jat, bie in

SDeutfdjlanb eine 3ett lang fid) anfünbigenbe forglofe ©djroärmerei für ben

©lang be3 faiferlidjen §ofe§ ju s}kri«> roirffam gu bef'ämpfen unb baburd) bie

$Bolf*tf)ümlid)feit be§ Krieges oon 1870 norguberetten. ©o aud) fpäter, als SD.

mit unerfdjütterlidjer Streue unb Ueberjeugung unb allen ÜJBaffen feine« fdjarfen

©eifte§ für 9iid)arb Wagner eintrat, beffen ©enie er lange $eit nor ber Stenge er=

fannte unb oerftanb. ^n jal)llofen ©injelfragen ift bie ©tetfungnatjme be3 &lab=

berabatfdj für roeite 2>olföf'reife mafrgebenb ober mit entfdjeibenb geroefen. (Bin

prägnanter -fi>i£ oon tf)tn, eineg feiner toftbaren ©ebid)td)en oermodjte oft meb,r

al§ »iele 9teben, ßrlaffe, Programme unb Seitartifel. 3Bag ib,m fein 3lnfel)en

gab, roar feine verbürgte Unabfjängigfeit unb (Sfjrlidjfett. 2CI§ SD. fid) nad)

1870 in ber für einen 2öit5blattrebacteur peinlid)en Sage fab,, in allem 2Befent=

Iid)en mit ben regierenben ©eroalten ^ab,re lang überein^uftimmen, sroang er

fid) nid)t ju einer oppofitionellen ©tettung, beren Mangel bem Statte bamal«
allerbingg feine ©djroungfraft lähmte. 2tber al§ im $j. 1879 Si^mard feine

neue 3ott= unb 9Birtt)fd)aftgpolitif inaugurirte, roar ber ^labberabatfd) un=

abhängig genug, biefe ©djroenfung ironifd) ju parapf)rafiren, roa§ groar im
©runbe jiemlid) f)armlo§ gefdjab,, aber bod) §u einer auf Si§mard'§ Anregung
erfolgten 2lntlage unb ju einer ©elbftrafe führte. SDag roar freilief; ntdjt ba§

einzige 9JiaI, ba^ SD. al§ oerantroortlid;cr S^ebacteur auf bie 2(nflagebanf fam,

unb meb,rmal§ f)at er ben ©eroab,rfam in ber alten berliner ©taötnogtei am
9JtoIf'enmarft, „9leun ©Ken im ©eniert, ein enge§ 2od), — ^aum größer aU
bie ©rofjmadjt non 9teuf5=©era", begießen muffen. SDod) abgefeb,en non foldjen

3ufammenftö^en roar ba§ 2krl)ältnif3 groifd)en SD.=^Iabberabatfd) unb bem großen

^an§ler, audt) in ben 3eiten, ba ber roi^ige 5lobolb fid; gar unbotmäßig benahm,
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ein red)t freunbfdjaftlidjeS. 33i§marcf fjatte trotj aller Reibereien aud) feiner=

feit§ eine befonbere Vorliebe für ben ttlabberabatfd) unb unterhielt gu feinem

Seiter Segieljungen roie 51t einem Parteiführer. Segeidjnenb für bie feltfame

Slrt biefer Areunbfdjaft ift bie bocumentarifd) »erbürgte ©efd)td)te, roie im
£. 1864 £önig 2Bitf)elm I. auf ben Antrag SiSmarcf's 5D. ben Reft einer §oft*

ftrafe erlief, roeil eine roenig reumütige, aber um fo geiftretäjere Garicatur

r>on üföilrjelm ©djolg auf be§ „33erantroortIid)en" fünfroödjtge Ginfperrung bie

ÜÄojcftäi auf§ I)öd)fte amüfirt fjatte — fo bafc für ben ßlabberabatfd) eine

Xlnanne()mlid)feit bie Duette eine§ neuen grofjen (Irfolges rourbe.

55ol)m'<o 2(u§übung ber rebactioneffen s
}>fltd)ten mar meifter= unb mufter=

Ijaft. SJcit flarem $8licf fidjtete er bie unermeßliche ftafyl ber (Einlaufe, oer=

arbeitete er ba§ ^albgeeignete
,

gab er SHatf) unb Anregung, gab er feinem

SBlatt in allen Stürmen unb Sdjroierigfeiten eine fefte unb gefd)loffene @in=

t)eülid)feit. 2>a§ ©ange mar r>on feinem ©eift burd)tränft, unb e§ ift barum,
gumal ba er feine sDianufcripte ftet§ oermdjtete, fefyr fd)roierig, in mandjen Ratten

unmögUd), feinen roie ber 2Inbern Slntfyeil im eingelnen genau feftguftetten.

2Öeitau§ bie 9Jter)rgat)l ber ©ebidjte, bie an ber Spitze ber Stummer ftanben

unb bie am meiften auf bauernbe ©eltung 2lnfprud) Ijaben, ftammen in ben

^aljren oon ©oljm'S Rebaction§füljrung au§ feiner Jeber; bod) eine autljentifdje

Sammlung feiner Seiträge, aud) ber roidjtigften, befitjen roir nid)t. 2Bie fo

oft im journaliftifdjen ©etriebe, t>erfd)molg aud) (jier ber Üftebacteur mit feinem

^Blatte, ba§ oon iljm ba3 Dpfer feiner Sßerfönlidjfeit forberte. Sonft ein

SJiann, ber ba§ Seben gern oon ber leidjten Seite naljm, roar 2). gegen ben

Ä(abberabatfd) non ftrengfter pflichttreue. @r blatte fid) freilief; nid)t niel gu

quälen. Seine geniale ^Begabung befähigte ir)n, im legten 2Iugenblicf, roenn

nur nod) eine roingige Spanne 3eit gur Verfügung ftanb, im Rebaction3=

gimmer ber ^rueferei, mitten im größten Särm, bie beften Seiträge nieber*

gufdjreiben. SDas fdron genannte ©ebidjt auf ben £ob g-riebrid) 2öill)elm'3 IV.

entftanb fo, im ,3eitraum e jner ^ a^en (gtunbe, roäfyrenb ber 25ruderjunge

jebe einzelne Stroprje mit ber nod) nid)t getroefneten Sdjrtft bem Sdjreiber

unter ben £>änben fortgog.

©er ^labberabatfd) nal)tn £ol)m'§ Strbeitöfraft faft gang in 2Infprud).

6r b,at aujjer ber freilid) faum überfef)baren %üttt oon fletnen SDingen, bie

er für fein Slatt fdjuf , nid)t oiel oeröffentlidjt. 2tue bem ^aljre 1849 be=

fitjen roir non iljm eine Reilje fleiner Jpefte oott liebensroürbiger Satiren

unter bem Xitel „SDer 2tufroiegler in ber 2£eftentafd)e". gerner fdjrieb er

eine fatirifct)e
s

J>offe „2)er trojanifdje $rieg" (1864), einen Sdjerg auf ben

beutfd)=öfterreid)ifd)en ßonflict be§ $at)re§ 1850. 2lu€ bemfelben ^ab,re ftammen

feine ßoupletoerfe ju 21. 23eiraud)'3 berliner ^offe „Söenn Seute ©elb Imben".

Sebenbiger erhielten fid) eine au§gejeid)nete Ueberfefeung Safontaine'fdjer fabeln

unb bie überaus roiv^igen, glänjenb gelungenen Uebertragungen einiger 't)3ieill)ac=

§aler»n'fd;en Stejte gu Dffenbadj'fdjen Operetten, roie ber befonber§ geglücften

„Sd)önen £elena". ßine S^i lang (1867— 72) geidmete 2). mit ^uliu§

Robenberg gufammen al§ §erau§geber be§ „Salon für Sitteratur, ^unft unb

©efellfdjaft" ; aber um bie Rebaction b,at er fid) gar nid)t geflimmert, unb bie

eingige Spur feiner ^^ätigfeit für bie 3eitfd)rift roar ein mit „I" begeidjneter

„ßl)inefifd)er Srief" im erften ^eft, bem nie ein groeiter gefolgt ift. Stänbiger

Mitarbeiter roar 2). an bem „2)eutfd)en sJ>iontag§bIatt", für ba§ er ^\af)re

l)inburd) allroödjentlid) feine gereimten „Ungereimten ßljronifen" fdjrieb (im

^3. 1879 unter bem Xitel „Sefunbenbilber" gefammelt). ©urd) feinen ^atjrgeljnte

roäl)renben 2tufentf)alt in ber ipauptftabt roar 3)., ebenfo roie fein Sreelauer

Sanbsmann S)aoib &alifd), ein edjter berliner geroorben. Sein Sjaw* roar
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burd) £ecennien ein iOüttelpunft bes Iitterartfd;=gcfeIIfd)aftlid;en SebenS, feine

©aftfreunbfdjaft in allen Greifen r)od)berüh,mt unb oiel gefugt, ©ine tief in

iljm rour^elnbe forglofe §eiterfeit, bie nod) in fpäten ^af)ren gelegentlid)

2lusbrüd)e gerabep ftubentifd;er Saune jeitigte, gab feinem Sßefen ba§ ©e=

präge. Seine ^reigebigfeit unb unbefangene 2ebensfröl)lid)feit bradjten ifyn

benn aud) l)ie unb ba in fleine Ungelegensten, wie fie einem Stubenten fonft

eljer begegnen als einem berühmten SdjriftfteHer. ^m £>. 1870 trieben itjn

foldje Ungelegenljeiten fogar auf mehrere Neonate au£ ^Berlin ; er liejj fid) auf

biefe fur^e $eit *n äßeimar nteber, aber bie 2(rbeit am &labberabatfd) führte

er r>on bort au§ weiter, unb burd) bie nähere Sefanntfdjaft mit Jrang ßifjt

trug er aud) au3 biefer ©pifobe einen reidjen ©eroinn für£ Seben mit baoon. 3Mefe

33erl)ältniffe tonnen l)ier um fo freimütiger berührt werben, als niemanb bem

genialen Scanne bie Iieben§mürbigen fleinen #el)ler, bie ju feinem ßfjarafterbilbe

gehören, mit prjarifäifctjem ©eifte nadjredmen roirb, unb als bamit jugleid)

©elegenfjeit genommen werben fott, ben total unbegrünbeten unb unbegreif=

ltdjen 2>orrourf ber <Spielleibenfd)aft, ber orme jeben 2tnlaj3 gegen £). erhoben

morben ift, nadjbrüdlid) jurücfjuroeifen. — £. ftarb in Berlin am 5. g-e=

bruar 1883.

£er ftlabberabatfd) unb feine Seute 1848— 1898 (1898). — $aul

Sinbau, ©ruft £ol)m unb- ber ftlabberabatfd) (9torb unb ©üb, Oct. 1879).

— ,,^m tollen %afyx." ©rfter ^aljrgang be§ ftlabberabatfd) (neugebrueft

1898). — 23i§mard=2abum be§ Älabberabatfd; (27. Kuß. 1898).

3R ar Dsborn.
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©kling: 2(bolf @., ©djriftfteller, erbliche al§ ©ofm eine§ Hamburger
3trjte3 am 24. Dctober 1827 bortfelbft ba3 Sidjt ber SBelt. ©eine au3

JÖrafüien ftatnmenbe Butter gehörte ber fatr)oIifcr)en Religion an, roäfjrenb

ber 3?ater proteftarttifcrj mar. £)er in beffen fälauhtn lebenbe Inabe fam
nad) bem ü£obe biefe§ 1833 §ur ©rjiefjung §u feinem Dljeime, einem bänifdjen

tropfte, unb befudjte nad) fernerem 2lufentl)alte in Magbeimrg unb §alfe

ba3 ^ofjanneum in Hamburg, roorauf er bie ^eibelberger Unioerfität bejog,

um bafelbft pfjilofopljtfdjen unb fc^önroiffenfdjaftlidjen ©tubien obzuliegen,

.fjierfelbft erroarb er 1845 summa cum laude bie ^octortnürbe; in bem nad;

einem falben IJafyrljunbert r»on ber pl)ilofopl)ifd;en ^acultät ber genannten

Unioerfität erneuerten ©iplome, bem ein überaus e!jrenr>olIe§ ©djreiben be3

£)ecan3 beilag, nmrbe ber Jubilar bejeidjnet al§ „ber oortrefflidje, mot)U

nerbiente Mann, ber beutfd)e3 Söiffen im 2(u3lanbe, fpeciell in Jyrantrcid) unb

im Orient, ju Ijofyem 2tnfeljen gebracht, ber r»on jenen Säubern langjährige,

wertvolle ©djilberungen geliefert, ber ferner in feinen jafylreidjen
, felbft=

ftänbigen SSerfen fid; allgemeine Slnerfennung erroorben unb ber fdjliejjlid)

al3 S^orfämpfer für bie Slbfdjaffung ber ©Hanerei eine mutige Sänge ge=

brodjen". $n bemfelben ^a^re feiner £>octorpromotion, 1845, neröffentlidjte

@. and) bereits einen SBanb ,,©ebid)te" unb ging bann, uom 5Heifetriebe unb
bem ©treben frembe Sänber fennen gu lernen erfaßt, nad; Saljia in öraftlien,

roo er eine 3eit lang bei 93erroanbten fetner Mutter fid) auffielt. Wad)

£>eutfd)Ianb gurüdgefeljrt roirlte er guerft al§ Seljrer gu ©djönberg in 3)iecflen=

bürg, ging bann aber 1851 nad; $ari3, roo er bie Sefanntfdjaft nieler l)err>or=

ragenber Männer madjte. §ier fanb and) fein Uebertritt gur fatljolifdjen

ßirdje ftatt, für meldte er feit feiner ^ugenb eine befonbere Vorliebe liegte,

bie fo roett ging, bajj er al§ ^8ter§er)njär)riger fjäufig äußerte, ^ßriefter roerben

gu motten. 3)er ^efuitenpater ©able, ber 21poftel ber fatt)oIifd)en Xeutfdjen

in $ari3, bem er and) fpäter ein biograpf)ifd»e3 2)en!mal gefegt, mar fein

liebfter Umgang bafelbft ; beSgleidjen oerfeljrte er niel mit ^Sater o. 9iamgnan,

mit 2oui3 23euiIIot, bem ©rafen Montalembert u. a. 2lud; mar bie 3Ser=

binbung, bie er mit bem 33ifd)of Supanloup, mit ^jßater Sacorbaire, SMcomte

be Melun unb älmltdjen geiftesbebeutenben Männern unterhielt , eine redjt

innige unb lebhafte. Nebenbei mar Gr. aud) eine $eit fang Srgiefjer ber ©öfjne

einer ber älteften 2lbel3familien 5ran^eicr)§ (be 9toI)an) in ber Bretagne.

Mgem. beutfcf>e SMograp&ie. XLV1II. J5
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1862 rourbe er in ^aril jum 3)litgliebe ber Unioerfttät unö ^rofeffor für

beutfdje Sprad;e unb 2itteratur an ber faiferlidjen £anbel§afabernte ernannt.

©eit 1859 fd;rteb er für bie „Kölner Blätter" (je$t „ftölntfd;e SolfSjcitung")

unb anbere 3eitfd;rtften eine „kleine ßfjrontf au§ $ari§", bie unter bem

Stiel „Sebenbe Silber au§ bem mobernen s}>ari<o" anom;m in Sud;form er=

fdnen (4 Sbe., ßöln 1863— 66; 2. Stuft. 1867; 2 roettere Bbe. „fteue

Silber" «ßaberborn 1869). „2)ie SBunber ber Sßarifer 2Beltau§fteHung 1867"

ueröffentlid)te er in $öln in bemfelben $al)re. Seinem 2lufentl;alte in ber

Bretagne oerbanften mir ba§ Söerf „£f;urine, eine bretonifd;e X)orfgefd)id;te"

(Berlin 1872). SDaS 2Bir!en @bettng'3 in ,"yranfreid; bauerte big jum 2lu§=

brud;e be3 beutfd)=frangöfifd)en &riege£, roo aud) iljn, roie alle £eutfd;en , ber

2lu3roeifung3befel;l traf. @r ging nad) 2>üffelborf unb oon bort nad) fööln,

r>on roo au§ er mit ben erften beutfdjen 3ettfd)rtften 33erbinbungen anfnüpfte.

Sein „ßaleiboffop auZ ben $rieg§jaE)ren 1870—71" erfdjien in £öln 1871.

3113 ber triebe mit granfreid; gefd)loffen mar, mürbe @. burd) ben Stml*

commiffar Hüljlroetter nad; Wlt% berufen, mofelbft er bei bem bamaligen
v

l>räfecten, fpäteren fäd)ftfd;en ^inangminifter non ^önneritj, einen Sertrauen»=

poften befleibete, ber fid; fpeciell auf bie beutfd;en unb fran^öftfdjen $refj=

nerljältmffe in ben 9tetd)§lanben bejog. Son Slcetj aul leitete @. ba3 in

Düffelborf erfd;etnenbe „;beutfd;e Mnftleralbum" (Saljrg. 5—7) unb folgte

1873 einem Sftufe an bie »iceföniglidje Krieg§fd;ule in lairo, mofelbft. er bi»

1878 blieb, um r>on biefem ^eitpunfte an nad; furjem "Aufenthalte in £)üffel=

borf feinen bleibenben 2Boh,nfit; in ber rf)einifd;en Metropole £öln $u nehmen,

©ie „Silber au§ $airo" (2 Sbe., Stuttgart 1878) unb baS „2legt;ptifd;e

Sagebud;" (1880—1885) fd;ilbern feine (Srlebniffe im ^ullanbe. Vorüber»

geljenb befleibete er nod) bie Stelle eines Sorleferg bei einer ruffifdjen tfürftin,

moburd) er 1881 jur Verausgabe eine§ atlerliebften ©efpräcb/3 ^roifdjen „/"yürftin

unb ^rofeffor" über $mmermamt's £ultfäntd;en oeranlaßt rourbe, roa£ aud)

nod; befonbere§ ^ntereffe burd; bie Darlegung ber Sejteljungen bes ^erfaffer» §u

#einr. §eine für fid; in Slnfprud; nimmt, $n ßöln mar @. ein frud;tbarer

Mitarbeiter an ben „Kölner 9iad;rid;ten". §eroorragenbe» Serbienft erroarb

er fid; burd; bie beutfdjen Bearbeitungen ber 9temufat'fd;en unb SDuranb'fd;en

„Memoiren über Napoleon I. unb feinen £of" (4 Sbe., 1880—1887; 3. Slufl.

1888), rooran fid; fein feI6ftönbiges SBerf „Napoleon III. unb fein §of"

(3 Sbe., ßoln 1891—1893) anfd;lofj, foroie bie beutfd;e Originalausgabe ber

„Memoiren be§ dürften Sallenranb" (5 Sbe., ßöln 1891—1893). Severe

mad;ten 6efonber§ non fid; reben; e§ ift an ber @beling'fd;en Ueberfe^ung

nur ba3 ju tabeln, bajs bie 3rett;eit unb Selbftänbigfeit berfelben bei einem

fo ftreng |iftorifd;en 2Berfe an einigen Stellen fid; unliebfam bemerfbar mad;t.

3ur 2lntifflar«erei = Semegung fd;rieb @. bie Sd;rift „Die Sflaoerei non ben

älteften Reiten biö auf bie ©egenmart" (^aberborn 1889).

6. ftarb am 20. ^uli 1896 in Slöln. ©in oon einem 5'reunoe i*Jm ^m
„Kölner Tageblatt" (9ir. 469 oom 22. Quli 1896) gemibmeter 9iad;ruf lobt

feine reine, allem 2lbfonberlid)en unb ^rembartigen abljolbe Sprad;e, feinen

Haren, Iid;tr»olIen unb fliefjenben Stil unb feine anfpred;enbe £>arftellung§roeife,

burd; bie er ju ben beften beutfd;en ^>rofaiften gerechnet roerben bürfe. „Seine

Ueberfe^ungen aug bem A-ranjöfifdjen unb @nglifd;en lefen fid) ganj roie Ori-

ginale, unb aud; feine roenigen poetifd;en arbeiten — meift ©etegenl;eitg=

gebid»te — nerbinben bid;terifd;en Sd;roung mit ctaffifd;er Jormr-ottenbung.

3ll§ ber ©runbjug oon @beling'§ 6l;arafter ift bei aufrichtiger 9teIigiofität

eine finblid; naioe Sertrauenäfeligfeit 3U be^eid;nen, bie ben in 3ted;nung§=

unb ©elbangelegenl;eiten fet)r unerfahrenen ©eleljrten u. a. aucf; oeranlafjte,
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in ben ~J)iilIiarbenjal)ren feine gangen ©rfparniffe ber Kölner ß'ffeltenbanf

anzuvertrauen , beren balb barauf erfolgenber .ttrad; ifyn um all fein 23er=

mögen bradjte."

krümmer, DeutfdjeS £id)terler.ifon. ©idjftäbt 1876. 23b. I, S. 157; —
T)erfelbe, Sejifon ber beutfdjen SDtdjier unb s}kofaiften beS XIX. ^afjrl).

4. 2tuSg. 33b. I, S. 292—293. — Kölner Tageblatt s
)tr. 469 oöm

22. $uli 1896. — Kölner Socalangeiger 9fr. 199 com 23. Suli 1896.

^afab Sdjnorrenberg.
(fbcdiari) : 9)iattf)iaS @. , 33ifd)of oon Trier, geboren am 1. 9tot)em=

ber 1815 gu Trier, f bafelbft am 30. 3)iai 1876. ©r befugte von §erbft

1826—1834 in feiner Vaterftabt baS ©nmnafium, ftubirte bann feit §erbft

1834 Theologie am ^riefterfeminar bafelbft unb empfing am 23. Februar 1839
bie -#riefterroeil)e. hierauf roirfte er gunädjft in ber ©eelforge als Gaplan

gu ©t. @aftor in Sobleng , roo er inSbefonbere als ^prebiger beliebt mar.

1842 berief il)n 23ifdjof 3lrnolbi als bifdjöflidjen ©el)etmfecretär nad) Trier;

biefeS 2lmt beileibete er aber nur furge 3ett, ka tyn ker Sifdjof fdjon im
£erbft beffelben ^aljreS 1842 gum ^rofeffor ber ^Dogmatil am s}kiefterfeminar

ernannte, ^m Sommer 1846 oerltet) il)m bie sJ3iünd)ener tfyeologtfdje Jacultät

auf ©runb feiner Differtatton : „De tituli ,Sedis Apostolicae' ad insigniendam

Sedem Komanam usu antiquo ac vi singulari" (Trier 1846) bie tl)eologifd)e

Doctorroürbe. $jtn £>erbft 1849 rourbe er 9tegenS beS Seminars, roeldjeS 2lmt

er bis Dftern 1862 oerroaltete, 1850 audj Domcapitular unb T>omprebiger.

^sn ben IJafyren 1852— 1856 mar er aud) Slbgeorbneter ber streiten preujsifdjen

Kammer. 1862 rourbe er oon 33ifdrof Slrnolbi gum 2Beif)bifd)of erroäljlt, am
7. Slpril oon $apft ^3iuS IX. als 23ifdjof r»on ^aneaS (Gäfarea ^fjilippi)

präconifirt unb am 3. 2luguft confecrirt.
sOiad)bem er als SSeiljbifdrof unter

ben 33ifd)öfen SCrnoIbi (f am 7. Januar 1864) unb »jkllbram (1865—67)
geroirft fyatte, rourbe er nad) bem Tobe beS Settern (f am 3. 9Jiai 1867)

am 16. ^uli 1867 gum 33ifd£)of r>on Trier geroäfjlt, am 20. September prä=

conifirt, am 13. 9ior>ember intljronifirt. 2llS fold)er ließ er fid) bie 23ilbung

beS ßleruS, roie bie §ebung beS religiöfen SebenS im Volf fet)r angelegen fein

unb erfüllte bie s
J>flid)ten beS bifd)üflid)en 2(mteS mit großer Eingabe. 1869—70

roofynte er in 9tom bem 23aticanifd)en ßoncil bei. §ier fdjlofe er fid; an bie

53tfd)öfe ber Minorität an, ba er bie Definition beS Dogmas oon ber Un=
fel)lbarfeit beS SeljramteS beS $apfteS, obrooljl bie Se^re feiner perfönlidjen

Uebergeugung entfprad;, für inopportun Ijielt. %la<$) ber erfolgten Definition

publicirte er aber bie bogmatifdjen Decrete beS GoncilS fd)on unter bem

8. 2Xuguft in feiner Diöcefe. 2tlS ber fogenannte Gulturfampf entbrannte,

rourbe @. eines ber erften Dpfer beffelben aus bem preußifcfyen ©pifcopat.

Da er auf ©runb beS unter bem 26. 9Jcai 1873 an baS StaatSminiftertum

gerichteten SoffectioprotefteS ber preufeifdjen 33ifd)öfe feine
sHiitroirfung gum

Voffgug ber neuen firdjenpolittfdjen ©efetje oerroeigerte , mußte er guerft am
Anfang beS ^at)reS 1874 bie poligeilidje ©d)lief$ung feines ^riefterfeminarS,

bann nad) Verurteilung gu größeren ©elbftrafen roieber^olte s^fänbungcn, enb=

Itd) am 6. 9Eftärg 1874 bie (Gefangennähme über fid) ergeben laffen; üon

biefem Tage bis gum 31. December beS ^aljreS roar er in ber Strafanftalt

gu Trier als ©efangener. 9tad; ber ^reilaffung nal)m er mit ungebrochenem

50Jutl)e bie Verwaltung ber Diöcefe roieber auf unb ging neuen SSerroidlungen

entgegen ; aber feine ©efunbfyeit roar burd; bie überftanbenen Aufregungen unb

Seiben erfdjüttert unb unerroartet rafdj rourbe er aus biefem Seben abberufen. —
Seine ^angeloorträge rourben nad) feinem Tobe oon 2leg. Ditfdjeib in fed)S

15*
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93önben fiennu-gegebcn (^Trier 1877—83; 2. 2(ufl. 1880—90; 3. 3Jufl. JvrcU

bura 1894—1903).
$. IKülIer, aitattfiiae überfjarb, Sifdjof oon Trier. Sßürgburg 1874. —

2^. % Kraft, 3R. (rberfmrb, 23ifd)of oon Trier. Trier 1878. — 2leg. Xit=

fdjeib, 9R. Gberfjarb, Sötfcr)of oon Trier, im ßulturfampf. Trier 1900.

Saudjert.

(fbcrl: Aerbinanb 6., ein roid)tiger Vertreter ber Wiener 3BoIfö=

bramatif im lefcten Viertel be* 18. $af)rf)unberts. lieber feinen Sebensgang

ift roeiter ntcftte befannt ; er mar ^r>eaterbtcf)ter bei Üftarinelli , bem Tirector

be§ Seopolbftäbter Theaters , unb übernahm fpäter felbft bie Tirection bc->

Tfjeaters in ber ijjofepfjftabt. Seine Tf)ätigfeit für ba§ "DiarineHi'fdje Theater

fetjt mit Ueberfeftungen aue- bem ^talienifdien ein: 1788 überfeine @. bie

lliartin'fdje Cper „2)et Saum ber Tiana"; irjr folgten 1789 bie lieber*

fefiungen von Taponte=tOiartin'§ .,Cosa rara" (u. b. -Titel „Ter ieltene Aall

ober Sdiönrjeit unb Tugenb") unb oon ©olboni's „Talisman". T)iefe ileber=

fetjungen merben oon (?. felbft als „freie" be^eicrmet
; fie übertragen bie $anb=

lung mit ©eid)id in ba§ con @. oöllig beberrfdite IKilieu be3 SBiener SBolfS*

ftüdee, ba3 fid) menige l^aljrsermte oorfjer oon ber -iHegellofigfeit ber Stegreif=

fomöbie befreit t)atte unb bas unter bem fortbauernben Ginftujj oon ^ßrjilipp

,s>afner'e unb anbetet Stüden einer mädjtigen ßntroidlung entgegenging.

(tberl'§ SÖerfe nefjmen einen bebeutfamen "}.Uaft ein in bem Uebergang oon

£afner unb feinen ©enoffen ju fpäteren Sdjaufpielbidjtern mie Sdjifaneber

unb Rennet. So manche 5Refte oon früfjer leben in Gberl'c- hoffen roeiter:

£anerourft unb ßolumbine, bie fid) in ben oon äßarinettt feit ber 33egrünbung

feine? Tf)eaters> (1781) oiel gegebenen Äafperliaben in ftafpar unb beffeu

JBeib oerroanbelt Ijatten, finb aud) bei Q. faft immer ^u finben ; als Seibbicbter

be§ „ftafperle=Trjeaters", roie bie Seopolbftäbter Sürme im SBolfe allgemein ge=

nannt rourbe, mußte Q. ber beliebt geroorbenen fomifdien A-igur gan* befonbere

Pflege roibmen. So treffen roir ben ^afperle fdjon in ber Stoffe „töafperl ber

'•.l'ianoolettifrämer ober ^sebes bleib' bei) feiner Portion" (1789) unb bie A-igur

fefyrt nodi unter gan> äbnlidjen Umftänben in bem breiactigen Suftfpiel „Tic

Simonabeljfitte" (1793) roieber. 21U Sebienter treibt tfafpar fein febnurriges

JBefen in „Tas oerbädjtige ©eroerbe" (1789) unb „Otod) feltner als 2öciber =

treue" '1795). Tie Sßoffe „Ter Tote unb feine j)ausfreunbe" (1793) b,at gar

.Uafpar uim gelben. 31 ber biefe urroüd)fige Momif ift aud) bei @. nur 3u=

gäbe *u emfteren Tingen. 21ud) Q. ift bemüht geroefen, in feinen 3>olf3ftüden

bie Wiener abelige unb bürgerlid)e ©efetlfdjaft treulid) unb mit allen ib,ren

Sd)roäd)en ab^ufdjilbern. @r f)ält ber sI)iitroelt einen frfjarf jeigenbeit Spiegel

oor. Tabei baut er fdjon feine Stüde nad) ber fpäter fo oft benutzten

Bdiablone auf: ein red)tlid) unb freimütbig benfenber ?3iann ift mit einer

boffärtigen, über ifjren Stanb fjinaueftrebenben A-rau oerbeiratf)et , beiber

Tochter (bie faft ftete ben tnpifd) geroorbenen tarnen „Öuife" füfjrt) ift in

einen armen, oon ber Butter oeradjteten 9Rann oerliebt, beffen SBerbung ber
v

^; ater unteritüBt; bie "IRutter rot CC bie Tod)ter mit einem alten Lebemann
ober einem .^ocliftapler oerfuppeln. @s entroidelt fid) ein ^ntriguenfpiel un0

bie 5Diutter ftct)t fid) ^um Sd}lufi getäufdjt. ^iertjer gehören „T;ie Wirtin

mit ber fd)önen jpanb" (1788), „Ococf) feltner ale ©eibertreue" (1795) unb
„Tue ^imonabebütte" (1793). 3" ott' biefen Stüden tbut fid), roie fpäterb,in

nod) bei 9^aimunb, bie Tnenerfdjaft ftarf fjeroor; oiel ©eroidjt roirb auf rabe=

breebenbe Sluelänber gelegt: bie Äomif ift oft berb unb braftifd): fo erfdjeint

in bem £'uftfpiel „Ter Sßettet oon (ripelbau bei feiner Arau ÜJtaljm in SBien"

ber ©ipelbauer mit einer febnatternben ©ans unb mit einem an einem über
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bie Sdjulter gelegten Stod Ijangenben, quiefenben Spanferfel auf ber ^Büljne.

tiefes <2tüd, in roeltfjem ber ftäbttfdfjen ©efcttfdjaft ber naio empfinbenbe

ßanbmann gegenübertritt, ift (^ugleid) mit bem ba^u gehörigen „Xk £>aul=

mubel ober bie ftxau Hcal)m bei tljrem §errn fetter in ßipelbau") ein

birecter Vorläufer oon Sdjifaneber'l „tiroler 2Baftel" (1798) ju nennen.

3lttdj fonft F)Qt @. namentlid) Sdjifaneber tüdjtig vorgearbeitet
; fdjon bei it)tn

finbet fid) bie &uft, bal äBiener Ü$olflleben auf ber 33üf;ne oor*ufül)ren, unb

bie berühmten s}>raterfcenen im „tiroler äßaftel" Ijaben if;re Vorläufer in

ßberl'l „£imonaberjütte", morin ber ^rater mit feinen Herfaufibuben unb

feinem 9)ienfd)engeroüfjI auf bie 33üfjne gebracht roirb. — Weniger roertfjooll

all biefe fomifdjen unb oolfltl)ümlid)cn arbeiten finb Gfecrl'l 33erfud)e im
ernften SDrama: ba% Sdjaufpiel „£>ie 3)eutfd)en unter ben ^iufelmännern"

(1803) ftrottf oon falfdjem ^atb,ol unb oon SRü^rfelt gleit.

@. liebte ei, bei (Gelegenheit für bie ©djriftftefler eine 2anj;e $u bredjen.

£n bem Suftfpiel Jlod) feltner all Sßeibertreue" (1795) fällt ber 2(ulfprud)

über bie 23ud)t)änbler: „2)iefe ©ebanfenf'rämer roerben oon ben Kröpfen, bie

ber junger bem Slutor erpref?t, reid), finb unbekümmert, ob ein sDknn oon Talent

ju ©runbe geEjt ober nidjt". $n ben feinen Ueberfetjungen aul bem ^tatieuifdjen

beigegebenen S?orreben mad)t er #ront gegen bie Dtecenfenten unb uerfidjert

immer roieber oon neuem, er fei gegen allen „fomifdjen" (b. 1). ofyne iRedjt

lädjerlid) madjenben) £abel „gänjltd; unempfinblidj".

©oebefe'i ©runbrifj, 2. Stuft., 5. 23b., ©. 332 (2ßeilen).

ßgon oon ^omorjonifi.
©bcrftcut: ^ofept) ßarl Sljeobor 5>reib,err oon ©., ber lefete männlidje

Sproffe bei 9Jiannb,eimer ,3roeigei bei ©efd)led)tei oon (Sberftein, rourbe am
12. Sluguft 1761 in ^iannljeim geboren. 2lm ßofe feine! ^atljen, bei ßur=

fürften &arl £l)eobor oon ber ^ßfolg erlogen, rourbe er 1780 Stcceffift auf

ber abeligen SBanf bei furpfäl^ifdjen §ofgerid)ti, 1783 furpfäl^ifd)=bainfd)er

Kämmerer unb 1784 äBirflidjer 5ieuburgifd)er abeliger 9iegierung!ratl). 3Rit

Grlaubmji bei ßurfürften ftarl Sljeobor trat er 1786 in ben 3)ienft bei

dürften larl Stnfelm oon ;£l)urn unb 3Tar.il unb $u>ar all §ofmeifter ber

in Söürjburg ftubirenben 3Tar.ii'fd)en ^rin^en, bie er aud) auf ber üblidjen

Silbungireife begleitete. 3tad) ber 9iüdfeb,r rourbe er 1788 2öirtlid)er ©e=

fjeimer 9latf) unb ^räfibent bei ber fürftlidjen Sanbelregierung in 5Regenl=

bürg, blieb aber aud) Toeiterljin ©our-erneur bei ©rbprinjen £arl 3tlejanber

non £ar.ii. 1797 rourbe @. ^weiter birigirenber ©efjeimer 5Hatl) unb ^3räft=

bent bei ber ©eljeimen (Sanjlei unb ©eneral=^>oftbirection in Siegeniburg, 50g

fid) aber fdjon 1798 inl ^rioatleben nad) £eibelberg jurüd, anfd;einenb all

Dpfer einer Qntrigue gegen ib,n am faifcrlidjen öofe. 1806 ernannte ifjn

gürft ^arl Sllejanber »on %i)\ixn unb ^ajil ju feinem ytefibenten beim

dürften ^rimal bei Kfjeinbunbel Äarl »on 2)alberg; biefer aber ?og Q. all

Sßirllidjen ©el)eimen Staatsrat^ jur iserroaltung bei Jürf16" 1 ^ 11"1^ ^egeni=

bürg in feine SMenfte unb ernannte irm balb barauf am 29. 9?ooember 1806

jum ßoncommiffariul bei ber für bie Serroaltung ber Stabt Aranffurt a. 3Jc.

eingefetjten fürftlid) ^rimatifdjen ©eneralcommiffion. 2)eren treibenbe iUaft

roar @.; ooll ^ofjn unb Spott gegen bie ,^urüdgebliebene reidjlftäbtifdje 3?erroa(tung

griff er, bem ber Jürft bie Dberauffictjt über ben SDienftbetrteb ber ftäbtifd;en

Slemter annertraut r)atte, fd;arf ein ; ein großer 2;i)eil ber l)eilfamen Reformen,

roeld)e bie ©eneralcommiffion in rafdjer %ola,z einführte, ift feiner ßnergie

unb 6"infid}t §u oerbanfen, befonberl auf bem ©ebiete bei 3(rmen= unb

Stiftungiroefeni. ^m (September 1807 begleitete er ben dürften ^rimal nad)

^Parii unb legte Ijier einen intereffanten $lan ju einem g-unbamentalftatut
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für bcn SRljein&unb oor; er fdjeiterte an ber 2tbneigung ßaifer ^apoleon'3,

bem ftfieinbunbe eine feftere Organtfation ju geben. 9tm 6. «September 1810

ernannte Xalberg, ber mit »iberftein'i ©efdjäftsfüfyrung aufeerorbentlicfj ju»

frieben mar, it)n jum 2Jcinifter=©taatgfecretär unb sunt Minifter ber au£=

märtigen 2tngelegenb,etten , be3 Gultug unb ber Militärverwaltung be£ neu*

gegrünbeten ©rofjljenogtljums Atanffurt. @. mar roorjl berjenige Minifter

beS ©rofetjerjogS $arl r>. SDalberg, ber burd) feine r-ielfeitigc ©rfatjrung unb

(Sntfdjloffenfjeit ben größten ©tnflufc auf ben fd)manfenben -öerrfdjer r)atte.

@r mar ber Stnpul eine§ rfjeinbünblerifdjen SBureaufraten : rüdfid)tlo<3, auf=

geflärt, an ben $been ber fran^öfifdjen Stetmlution meitergebilbet, r>on fdjarfem

23lid unb faltem Verftanb ; menn man it)tn aud» gerabe feine beutfd)=nationale

©efinnung nadjfagen fann, fo mufe bod) anerfannt roerben, baft ber tmrte

9ieaIpolitifer, beffen $iel baS 35>or)[ feines" ßleinftaates mar, bas §eil für

benfelben nid)t in ber fran§öfifcf)ert Seoormunbung faf). Wad) bem 3ufammen=
brudje bes ©rof$ljerjogtt)ums A-ranffurt 50g fid) @. nad) SWaittj jurücf. ^>ter

lebte er bis ju feinem am 29. Märg 1833 erfolgten £obe. @. tjat befonberl

im legten $ab,rjefmt bes XVm. ^afjrfjunberti in einer fRetfje oon meift'

anonnm erfcfjienencn Sdjriften feine Stellung ju ben 3eit= unb ^agesfragen

bargelegt; fie bürften fid) noffftänbig in ber Mainger Stabtbibliott)ef finben,

ber er feine 33üd)er unb Steten uermadjt l)at; legiere finb für feine £t)ätigfeit

unter bem dürften Primas unb ©rofctjerjog r>on ^ronffurt nidjt oftne ^ntereffe.

S. %. %t§. v. Gberftein, Urfunblidje ©efd)id)te bes ©cfd)led)tes @ber=

ftein, ÜBb. IH. 3roeite 2tuSgabe (Berlin 1889), ©. 603—639; — SDerfelbe,

2Tbri^ ber urfunblidjen ©efd^idjte bes ©efd)led)tes ßberftein (Bresben 1893),

S. 132—134. — &. %x§. r>. 23eaulieu=Marconnat), Start v. £alberg unb

feine Seit (Weimar 1879), 33b. n. — $. £armftaebter, £)a£ ©ro^er^og=

tfjum granffurt (^ranffurt 1901), roofelbft roeitere i'itteraturanaaben.

9t. Sung.
(£6ert: ©eorg ßarl 2BU&. 2tbolf (f., 9tomanift unb ii'itterarfjiftorifer,

mürbe am 1. ^uni 1820 3U Gaffel geboren. Tie Vermögenslage ber Familie r»er=

f)ief$ it)tn feine glänjenbe gufunft. @r burd)Iief feit Wtai 1835 mit gutem ©eroinn

für feine fpäteren ^ntereffen unb arbeiten bas bortige (jefct fgl. gfriebrtdjg») ©nm=
naftum, bas am 14. 2luguft 1835 als Lyceum Fridericianum neu organifirt

rourbe. 2lm 13. 2lpril 1836 trat an ber 2tnftalt Aranj £)ingelftebt al§ §ülfs=

lefjrer für neuere Sprayen unb Sitteratur ein (f. 2t. 2). $3. XLVII, 708), bem ber

litteraturbegeifterte ©rjmnafiaft @. nät)er fam; jebenfattg roarb (S. Mitarbeiter,

geitmeife 5Rebaction§fecretär ber „9ßod)enfd)rift für ^eimatb, unb Arembe" ,3)er

Salon', bie ber im September 1838 ftrafroeife nad; g-utba verfemte 2)ingc(=

ftebt 1840—42 tljeils ^erau§gab, tt)eil§ burd) Arbr. Detfer rebigiren ließ.

3meifeIIo§ empfing @. auf bem ©rjmnafium eine anreisenbe ßinfütjrung in§

3?erftänbni^ non Sitteratur unb ©efdjidjte. 2lu§ Vergnügen an ben ©ebitben

clafftfdjer ^oeftc foroie au§ früher @infid;t in i^ren ©eift fam iEjm Stntaft,

beutfd)e unb frembe 3)iufter nad^uatjmen, inbem er fid) an eigene Schöpfungen
roagte, bie ib,m balb in ber £jeimatt) einen geroiffen 9camen all £)idjter

matten. 2öeber Sud)t fid) auszutoben nod; eine 2tnroanblung ber bajumal

blüfjenben ^omantif jogen it)n in ben SDienft ber ÜKufe; rnelmefyr neigte ber

Jüngling mit bem ftfnüädjlidjen Körperbau unb ber fcfjier nüchternen 2!enfmeife 5U

nicfjtl raeniger at§ unftarer Stimmunggfimulation ober recolutionärem ©epotter,

mie fte cor unb furj naefj 1840 üppig in bie £atme fcfjoffen. ^arum feffelten

itjn aud) beim 2tntritte be§ britten SebenSjatjrjetints met)r als bie $oefte 6nt=

midlung unb SBebingungen ber gefd)id;tti(|en unb culturetten Vertjältniffe bei

bcn Völfern bes Mittelalters. So be^og er 2tprit 1840 bie ^lodjfdjule mitten», fid)
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ber ©efdjidjte unb Sitteratur, nornefjmlid) ber romanifcfjen Golfer, in ernftem

Stubium ^u roibmen, gab freilief) als Abiturient „"ißlnlofopljie" an.

$uerft ftubirte ß. trotj be* unerquidlidjen SDrucfe, ber unter SGSitfjelm II.

(bi* 1847) unb bem ^urpringen unb =fürftcn ,"yriebridj -©illjelm in Reffen*

Gaffel jebe freiere geiftige Regung fjemmte, ju Marburg, obrool if)n bies

^ßrooinjialftäbtdjen ftete unfnmpatfjifd) anmutete, bamals aud) feine feinen

groeefen gelegenen Sorlefungen barbot. (Smanuel ©eibel, beffen „^eitftimmen"
(§. 1842 im genannten „Salon" II. ^afjrg. ©. 27 fg. fefjr anerfennenb be=

fprad) unb ber nad; ^fingften 1841 faft ein ^af)r auf Scfjlofj Gfdjeberg bei

Gaffel ber, nor allem an fpanifdjen Sdjätjen reichen Bibliotfyef $arl'$ von ber

Malsburg roibmete, fann @., ber fid) nod) 1856 auf bie ©eibel unoergeffene

Befanntfdjaft bes „nod) unbefannten &id)ter$>" mit bem Stubenten Berufenbe,

nur in einer ber näd)ften ^yeriengeiten fennen gelernt Ijaben. 3)enn gu Dftern

1841 lief; fid) @. al§ Stubiofue ber ^>l)ilofopl)ie unb ©efd)icfjte in Seipjig

immatriculiren, roo er, bejeidjnenb für feine bünne Börfe, in einer ber

„Stubentenbuben" bes „kleinen Jürftencottegiums" (in Unioerfitätebefitj) cam=
pirte; im .^erbft in ©öttingen, bann in Berlin. @r promouirte 1844 -\u ©öt=

tingen glänjenb mit „Historia Ioannis Secundi Castellae regis, usque ad

pugnam apud Olmedum eommissam enarrata" (VI u. 27 S.). 2)iefe Iatet=

nifcfje £>iffertationüber ben erften Xfjeil ber Regierung beS Mäcenas JJormnn II.

r>on ßafttlten — 1. Raffte bes 15. ^afjrfjunberte — r>erbeutlid)t (Sbert's 2lrt,

©efdjicfjte unb £itteratur im 3ufammenl)ange ju treiben, unb fünbigt feine

fernere IKicfjtung fcfjon im Gingange (€>. III) an.

3Bie bie ^romotionSfdjrtft erroeift, füllte fief) (£. junädjft mefjr §um
^iftorifer berufen. 2l(s foldjer trat .§erbft 1845 ber junge s$rit>atbocent in ben

©öttinger afabemifdjen Sefjrförper. @r las bafefbft über bie ©efcfjidjte Spaniens,

bie 3(era Subung's XTV., ©efd;id)te beS Mittelalters unb ber romamfdjen

Stationen, ofme SInflang. Q. rjatte fid) in bie SlufftanbSberoegungen in Spanien

nad; ßarl'S V. Stfjronbefteigung nerfenft, als bie (Sreigniffe r>on 1848 bab,er=

ftürmten. Zufolge ber SSorrebe feiner „Quellenforfdjungen auS ber ©efdjtdjte

Spaniens" (1849) beabfidjtigte ©., in ber ©efammtfjett jener $xeib,t\tz=

regungen bie SBurjel für ben jäfjen Sturj bes mächtig emporgeblüfyten

StaatSroefenS bloßzulegen. 2)a aber bie fpanifcfjen 2trd)h)e bafür nod) unju=

gänglid) roaren, befcfjränfte er fid; auf bie Germania, bie republifanifd; an=

gelegte 9?erbrüberung ber ©eroerfe Valencias in ^arl'S V. Anfängen , bie

mittelalterliche Skrfaffung biefer Stabt unb Barcelonas oorrjer barlegenb.

JüHe unb 3?erroertf)ung ber Materialien finb tro^bem berounbernStüertf). 2lud)

ber Menfdj @bert nab,m Antfjeil an biefer bramatifcfjen (i'pifobe r>on ber ©rüu=

bung bes „Ijeiligen SunbeS" 1519 bi§ jum unfeligen 3ufammenbrud)e 1524,

ba beffen Anhänger roegen übermäßiger Selaftung ber f)öl$ernen an fteinernen

©algen enbeten. 25ir begreifen nad; bem Söofjliüoflen, ba§ er ben gelben

jener Empörung unb ber ^enbenj ifjrer Parteigänger fdjenft, bie Aeußerung

ber SSorrebe: be§ lange burcfjforfdjten Stoffe fünft lertfcfje ©eftaltung fei be=

fonbers buref) bie 9tieberfdjrift roäfjrenb einer 3eit beeinträdjtigt roorben, „roo

faum bie SBiffenfdmft einen ^roft für bae f;ereinbred;enbe Unglüd bes 3>ater=

lanbS §u geben nermag!" ^tun erjäfjlt 18 ^afjre fpäter ber über eigene

2Rotir>e fonft roortfarge @. im Diefrolog auf 5ero - 2Bolf, legerer Ijabe, f^on
lange mit einer „©efcfjicfjie beS [erroäfjnten] StäbteaufftanbeS in Spanien"

fcfjroanger, laut feinem erften Briefe an (£. com 2. J e&ruar 1850, aue bem
3>af)re 1848/49 bie lebfjaftefte Aufforberung §ur 3)urd)füf)rung gefogen, mit

ber Abfidjt, „ber ©egenroart, menn fie roieber ber Befinnung fäfjig geroorben,

ein Spiegelbilb ber 5ßergangenf)eit, ein fjiftorifdjee 3Jcebufenfjaupt oor^ufjalten"
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u. f. ro. ; anbererfeits Ijabe SBolf bamaU unb banad; il)tn mefyrfad) nahegelegt,

ben pari, ben er (tote®. r»on fidj jagt) „früher gehegt t)attc (obfdron in einer

anbern 2lbfid)t)", aufzunehmen , ba it)m felbft ju bem 22erfe, bas „fo recht

an ber oeit" fei, bie 9Jiuf$e fehle: „bie 3eitt>crf>ältnifje aber, bie SBolf gut

politifdjen ©efdjidjte hinjogen, Ratten mid) gerabe ihr abtrünnig gemacht".

.nicr fehen n)ir bie fo überaus folgenreiche Verbinbung biefer beiben 3Jtitt»ätct

ber neuen romaniftifcben Sitteraturgefd)id)te fict) anfnüpfen, baju ben pft)d)0=

logifd) fcltfamen Jatt, roie ein beutfd)er ©elehrter roegen jener, oon ihm gar

nidit einmal actio begleiteten ^Begebenheiten als §iftorifer refignirt unb fidj

auf bie 3)auer objectioer ju treibenben Stubien ergibt. £aJ5 (i. einmal an

Robert Slum, ben Siooember 1848 ftanbredjtlicb Grfchoffenen, einen Srief ge=

l'cbrieben, mar ber einjige, auf ü£batfad)en fujjenbe Vorrourf, als er an amtlid)

maftgeblidjer Stelle im £>eimatl)Ianbe bie ganzen näcbften $>ahre im fatalen

©erucbe eines* ^emofraten ftanb.

ß. hat fid) nämlid), nadjbem er fchon für Sommer 1849 unb SBinter

1849 50 ftatt hiftorifcher Kollegien eine über italienifche Sitteratur angefünbigt,

oirect oon einem zeitweiligen 2(ufenthalte in ber ©eburteftabt, ohne fid) in ©öttingen

ju r-erabfdjieben, nad) Harburg umhabilitirt, roo er nicht nur als ßinheimi=

kter perfönlidj unb in ber Saufbahn eher befriebigt zu fein hoffte, fonoern man
il)tn „golbene Serge oerfprad/'. SEHnter 1850 51 las er nun nodj über

.,2lttgemeine ©efchicbte r>on ber (Eroberung Aonftantinopels
1

bis" $um £obe

Marls V., oerbunben mit föritif ber roidjtigften Quellen". $m übrigen fattelte

er aber »öffig um unb fcbrieb auch 28. September 1851 an 3Bolf, er motte

in 3>orlefungen unb Stubien fünftig bie politifcbe ©efchtdjte oollftänbig liegen

laffen unb fid) ganj ber Sitteraturgefd)id)te fammt bem Unterridjte ber neueren

Spradjen juroenben. Sieben „@efd)id)te ber beutfcben Sitteratur feit Cpitj bi<§

auf unfere 3^it, mit befonberer 9tucffid)t auf bie fociale unb politifcbe Gnt=

roidlung ber Station" unb „lieber Schiffer unb ©oethe, nom fulturgefcbidjt*

liefen Stanbpunfte" — beibe, öfters roteberholt, jeigen feine immer feftgehaU

tenen ^Beziehungen jum oaterlänbifchen Sdiriftthum foroie feine bis" julefct

unoerrücfbare 21nfd)auung, bie (Fulturverhältntffe all ^arattelmoment ber

Sitteratur nie jU oernad)läffigen — treten allmählid) im Saufe bei ^al)r=

jehnte Spanifd), ^talienifct; , Aran^öfifd), ^rooenjalifd) foroie Ci'nglifd), unb

zroar mit Vorzug bei Sprachlichen inbegriffen erflärenber Seetüre (tjäufig aud)

Shafefpeare's), roährenb bie Sitteraturgefd)id)te nur bie italienifdje unb fran=

$öftfdje öfter! heranzog. S)aju famen eine Vorlefung über ba! £rama im all=

gemeinen, eine über bas mittelalterliche Theater bei ben ©ermanen unb Romanen,

beffen ®efd)id)te er bamals fdjreiben roottte, enblid) im Sommer 1862, bem legten

Diatburger Semefter „Einleitung in bas Stubium ber romanifdjen Spradjen

unb Sitteraturen" unb (rrflärung oon ßreftien'l von llroies „Chevalier au

lyon". £)er für bamals red)t umfänglid;e Mreis" ber Ibemata bot oiel mebr
als jebe anbere Unioerfität aujjer Sonn , roo längft Jr. ^Diej unb aud)

St. 2elius roirften, auf neupl)ilologifd)em Jelbe; freilief) famen roegen ber

geringen 3al)l ber Stubirenben bes /"3-adjs (3. 33. Sommer 1857 nur 5) manche

Sorlefungen nidit ju Staube, unb (r. flagt in nielen Briefen über bas Un=
befriebigenbe feiner ibätigfeit. 3Daju roirften allerbing! nodj geroidjtigere

Umftänbe mit. $n erfter Sinie bie 2tusfid)tsIofigfeit, in Harburg ober anöer=

roärts trotj nad)brüdlid;er Vertretung feines Jadjs ju einer ^rofeffur bafür

ui gelangen, bann ber, einbringlidjere roiffenfd;aftlid;e A-orfdjungen erfd;roerenbe

Mangel litterarifd)er öülfsmittel ebenbafelbft; babei allerlei „Mläglidjfeiten"

in „biefem elenben Oiefte", „bie erbärmlidje fleinlid;e Älatfd;fud)t" in biefer

„erbärmlicfjften Safere bes ^tjiliftertbums", roo 6'. ben Unterridjt einer jungen
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geiftreidjen £ame im IJtalienifdjen — für bie er auf üiSunfd) eine romanifdje

DJietrif in Briefform mit uielen UeberfefcungSproben nerfaffen roottte — „unter

foldjen Sdjtlbbürgern" aufgeben mujjte unb „fein Munftgenuf;, fein Xfjeater,

fein ßoncert, fein ©emälbe u.
f. ro." ben fdjönfjeitsfreubigen "DJiann etroaS

entfd)äbigten. Obrool er „niemals irgenb roeldje politifd)e iljatigfeit entroidelt",

„blojs aus meiner liberalen ©eftnnung fein ©eljeimnif} gemacht" (jatte, ue*r=

btnberte ber 9t uf eines „£>emofraten", in bem Cr. bei bem attmädjtigen

3Jlttii[ier .fturfjeffenS, £)affenpflug, unb beffen Referenten für @elel)rtenfd;ulen

unb SanbeSuninerfität, Sßrof. Hilmar, bauemb ftanb, bie Seförberung. Unb fo

erhielten ber roarme ÜSorfdjIag beS afabemifdjen Senats auf eine botirte außer*

orbentlidje ^rofeffur für @. @nbe 1853 unb bie entfdjiebene 2Sieberl)olung

biefes StntragS Cftern 1854 feinen Erfolg. ßbert'S jäfjer, aber roenig robufter

Körper litt ebenfo unter biefer Unfidjer^eit roie fie feine geiftige Aäf)igfeit

lähmte. G'nblid) nad) £affcnpflug's Abgang nodjmals im 3Jlärg 1856 com
(Senat unter Seiftimmung beS inSgefjetm gegen (£. intriguirenben Hilmar

uorgefdjlagen , mürbe Q. am 5. ^uli 1856 mit 300 £f)alern ©eljalt jUtti

auj$erorbentlid)en s

}>rofeffor ernannt, obrool ein, fdjon lange unbefeftteS Drbi»

nariat für „abenblänbtfdje Spradjen unb Sitteraturen" (bieS füllten aud)

ßbert'S nädjfte 9urd)foIger 2. Semd'e unb 33. ten 33rind ebenfalls noef)

aus) beftanb. 2>on all biefen amtlichen unb prioaten Söibrigfeiten entrairft

ber prinate 33riefroed)fel , ben @. roäljrenb jener ganzen ^eriobe mit bem be=

freunbeten Söiener g-adjgenoffen gerb. 2Bolf führte, ein lebhafte« unb für

jene 3eitoerIjäItmffe lefyrreidjeS 33ilb. 9KeljrmalS fefynt fidt) ba @. ins „2luS=

lanb" b. I). auS &url)effen ober fogar ©eutfdjlanb IjerauS in einen 53iblio=

tt)efS= ober äfjnlidjen Soften, wenn if)m als ^Reformisten 33aiern ober Oefter=

reidj nerfdjloffen fein follten. £>on ben 9tegierungen biefer Staaten erhoffte

er Unterfommen unb ©tütjung feinet jyadjjournal = Unternehmens; 1856

roünfdjt er „in 33anern irgenb eine meinen Stubien entfpredjenbe Stellung"

unb fdjretbt, ber Sibliotljef unb ifjrer 93ianufcripte gebenfenb: „in
v

JJiündjen

felbft mödjte idj vox allem am liebften fein", unb nodj 6. 2)ecember 1861

nennt er fid) „2(uftropf)üe" unb äufjert: ,,^d; fdfjä^e überhaupt bie Süb-

beutfdjen l)ö()er als bie 9torbbeutfd)en , unb nid)tS ift mir mefyr $uroiber als

baS maf)rf)aft fterile ^reufcentljum. ©inen 2Sunfd) Ijabe idj nur, baß eS

Cefterreid; gelingt, »on bem Goncorbat fid) gu befreien, bann wirb bas beutfetje

(Clement mit 2eid)tigfeit alle anberen nieberf)alten, unb roenn fie nidjt anberS

motten, feine Jperrfd;aft füljlen laffen" (!).

£aS ^anbbudj ber italienifdjen Sitteratur, ßnbe 1853, unb baS 2Berf

über bie franjöfifdje 2Tragöbie, Sommer 1856 erfdjienen, raubten iljrem öfters

fränffidjeu 3?erfaffer enblofe SBiüIje unb 3"t, of)ne il)n finanziell ju ftdjem,

unb fo mar feine Sage fortroäljrenb prefär: notl)gebrungen gab er mefyrfacf)

^rioatunterridjt in Spradjen unb badjte mieberl)olt an Ueberfetjen etroa

fpanifdjer 9tooetten mit Einleitungen unb Slnmerfungen , roie er 1860 eine

53ibliotl)ef ber Sitteratur beS 2lus1anbS b. t). gute 23erbeutfd)ungen r»on _9xo=

matten, Dramen u. f. m. mit 3BoIf, Jrbr. §alm (

s
3)iündj = Settingl)aufen),

A. 2iebred)t, % §ex;fe unternehmen roottte. 3" ^tarnen, unb anftrengenber

2lrbeit, nid)t fo lofjnenbem peeuniären 3ufd)U|5 rertjalf befonberS baS ,,^af)r=

bud; für romanifdje unb englifdje Siteratur", beffen Urfprung unb Verausgabe

bas §aupt=, tljeilrocife fogar baS einzige 2^f)ema in ber au§gebel)nten 6or=

refponbenj ebert'S mit 9Bolf bilbet. 'Seit 1853 Ijatte if)n ber Mangel

eineS dentralorganS für bie fid) fefter concentrirenben g-orfdmngen im @e=

biete ber neueren frembfpracljlidjen , inSbefonbere ber romanifdjen ^l)ilologie

nidjt loder gelaffen, „ba baS [^errig'fdje] ,2lrd;io für neuere Sprachen' im
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allgemeinen bocb auf einem gar niebern Stanbpunfte fteht". lieber brei ^abre,

mehrfach fallen gelaffen unb nach ben nerfchiebenften Seiten hin Aüblung

fucbenb , ^ogen ficf) oie Verbanblungen mit a. SSolf unb nerfcbiebenen Ver=

legem bis in ben 3Rai 1858 hin. 3m ^ctober erfchien bas crfte £eft bicfes*

neuphilologiicben Aacborgans, „dont l'apparitiou fait date dans l'histoire

de la philologie romane" (5h. iftupfjen) unb bas, roennfcbon mit ^aufe, bil

1876, alfo bis jum Sluffommen fpecteüer Seitfdjriften für SRomanifcb unb
CTnglifd) aus bem Schote einer neuen ©eneration — bie übrigen? jutn größten

£beil in (rberf s Seipstger jpörfaat gefeffen — bie g-achmänner nebft if)ren

Veröffentlichungen jufammen^ufialten beftimmt mar. £rofc eifrigfter Eingabe
Crbcrt's führte ftcf) bas „^arjrbucb" nicht fo gut ein, bafs es buchhänblerifcb

einigermaßen rentirt hätte, unb jo lauerte »ielfadjer 2(erger für Cr., ber, um
für felbftänbige Arbeit bie 3(rme frei §u befommen, öftere bie JRebactionslaft

gan; abschütteln roollte. ^n München burcb Saron Sd)adf, ben Mitarbeiter Vaul
£enfe, Sßolf (ber batr. ^Irabemifer mar) Subvention ober roenigftens greifbare«

^ntereffe bei tfönig Mar IL gu erroirfen, mißlang. So ging ber Verlag A- rüb=

ling 1861 pon 2tfrjer & So. unb Tümmler in Berlin an 23rodl)aue in Setp;,ig

über, Crine Steife nadj ber Aranjöfifchen Schroei;;, um fich tr)te^er einmal in

donrerfation ju üben, fcheiterte im Sommer 1862 an fdjroanfenber ©efunbtjeit.

„2lHer unb aller gttuftonett bar" unb „auf bem fünfte fcbon angelangt, faum
eiir-as non ber 3ufunft 51t erroarten", rourbe Cr. am 10. ^uni 1862, unico

loco norgefchlagen , als Crbinarius auf ben eben errichteten Sehrftufjl ber

romanifchen Sprachen unb £'itteraturen an ber Unioerfität i'eip^ig berufen,

roas er nüe eine (Trlöfung annahm; ein anonnmer SBrief aus Marburg an

bas fädiftfche Minifterium hatte ihm nicht nerbädrigen fönnen. Mitte Cctober

überftebelte Cr. bortbin, Mitte -Jionember hielt er bie 2lntrittsr>orlefung über

ben ©ang ber ßntroidlungsgefchichte ber romanifchen Sprad)roiffenfd)aft unb
ber Sitteraturgefdnchte. £as rnelfälttg anrcgenbe Seipjig mit ben gelel)rt =

Iitterarifchen gntereffen unb ftunftgenüffen bcbagte ihm im Vergleid) mit
Marburg ungemein, ©erabe fecbs 3 a *) re jiänbiget Mitarbeiter an Arieörid)

^arnde's „Öitterarifchem Gentralblatt" , trat er ju ihm, ber ihm böchft

collegial entgegen!am , in ein Verbältniß, beffen 7vrcunbfcf)aftlid)feit bis ut

Sbert's Jobe immer rneljr wuchs unb in be§ überlebenben Kollegen berebtem

unb beroegten Dcachrufe gipfelte. 3arn <fr freilid), „an ben allein ju benfen

:r>ärc" als Seinjiger Mitarbeiter bes „Jahrbuchs" (baf. V, £.2 3.s Stuffafc über

Brut y Tysilio), hatte mit bem „Sit. Gtrlbl." nottauf *u thun ; unb ba ba§

„Jahrbuch" Cr. mandie Verbrießlichfeit oerurfachtc , anbererfeits bie ihm fel)r

jufagenbe afabemifche 3Sirffamfeit i§n ftarf in 3lnfprud) na^m (er brachte alle

Vorlegungen ju Staube unb fcblofj Sommer 1864 beren dnflus ab), aud)

alle (rrroägungen , es , etroa in 23ien unter Muffafia nebft SBSolf Vater unb
6ohn ?u confolibiren, fich ^erfchlugen, trat er mit bem Sdiluffe öes 5. Öanbel
im September 1864 oon ber Stebaction jurüd. 3lus einem anbern Unter=

nehmen, bas „alles 2Did)tige im ^sahrbud) erfe^en roerbe" unb für bas 35>oIf

feinen 2(ufiai5 über bie jüngfte fponifdbc Sittcratur juriidbalten folle (San.
1864), rourbe nichts. £amit fdjlief auch ber 33riefroecbfel ^roifchen Cr. unb
2BoIf ein: bie Amtrtbe, bie fte aus Aachgenoffen geroorben, haben fich nur im
Silbe gefehen , ba eine geplante 2£iener Steife — roie anbere nerhinberte fie

@.g betnahe periobifdj leibenber 3«ftanb — ins Gaffer gefallen mar. Schon
in Marburg flagte er roieberholt über 2lugen= unb Chrenleiben, unb auch bie

Heberfteblung nach Veipug erfolgte unter Unmohlfein. Tabei fchlug ihm ber

2ob ber geliebten Mutter" (16. Januar 1864), bie fchon feit bem Umjuge mit
ihm recht gefränfelt, eine fchmere 2£unbe, machte ihn felbft halbfranf unb
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F;ing ifjm lange nad;. @r faufte fid; an ifjrer Seite ein ©rab, in bem er

nun rufjt, blieb aber trofc einer if)m oon ^reunb 2Bolf gemalten 2fnbeutung

oom £eiratf)en (2Introort~5. Dctbr. 1864) £agefto!j. 2lm 8. ^unt 1859 fjatte

er brteflid) ben oerroittroeten Söolf ben jüngeren getröftet, „baß er bod; ein

§erj befeffen Fiabe, baS it)n liebte, roeldjeS ©lud nicfjt jebem ju £f;eü rotrb".

$>m §erbft 1864 befudjte er auf einer serienreife Üaffel unb Harburg,
©amit trat er an feinen bortigen 21mtSnad)folger bie fernere lleberroad;ung

feine« SdjmersenSfinbeS ah, baS nun feinen 2öeg in bie 2ße(t nafym mit bem
Untertitel „unter befonberer DJHtroirfung oon J-erbinanb 2öolf unb 21bolf

@bert IjerauSgegeben r>on Subroig Semde", unb feit 2öolf am 20. Februar
1866 nad; einem für bie 9Jomaniftif fo gefegneten ©afein inS ©rab fanf,

„begrünbet im herein mit A\ 2ö. non 21. ©., herausgegeben oon S. S.".

3mei roid;tige 2fenberungen gingen bei biefem 2lnlaffe oor fid;. @. bot feine

größeren Seiträge me§r — feine 3eit mar anberroeit feftgelegt — abgefefjcn

oon ber gehaltvollen, für bie ©efd;id)te beS $ad)S roaljrfjaft ergiebigen 3X6=

l)anblung „^erbinanb SSolf. Seine Sebeutung für bie romamfdje ^fjilologie,

namentlid) bie Sitteraturgefd)id)te" VIII (1867), 271—305, bie faft ju gleichen

feilen banfbare ^ietät roie ber 3£>unfd; , ben 2(ntf)eil beS langjährigen 2lr=

beitSgefäbrten für bie 2ötffenfd;aft feftjuftellen, bictirt Ijat. Sobann finb

folgenbe 9Jiütljeilungen be^eidjnenb, bie Semde auf bem 33orfat}bIatte beS erften

Heftes ju Sanb VI madjt: bei unoeränberter äußerer ©inridjtung wirb baS

„^afjrbud)" binfort aud) bem rein pfjilologifdjen Steile feines ©ebietS bie

9tüdfid)t 3u iljeil merben laffen, bie ber nunmehrige Stanb ber üfi>iffenfd;aft

erl)eifd)t (3ßolf r)atte im 2(pril 1855 ©bert'S Seifall bafür erhalten, rein

äftfjetifdje unb rein pfyilologifdje b. r). grammatifd;e 2lrbeiten auSäufdjließen)

;

jtoettenS bürfen ©elef;rte beS 2fuSlanbS fünftig it)re 3Rutterfprad>e gebrauten,

roenn baS eine gebilbete romanifdje ober baS @nglifd)e ift. 9Jian fjalte ba=

neben ßbert'S Sebauern ^afjrb. V, 240 am (?nbe feiner eingefjenben, bie

©roberungStfjat fd;ön Ijeroorfjebenben Slngetge oon 3ßo(f'S „Le Bresil litteraire"

— roeldjeS ÜEöerf ber Serleger nur in franjöftfdjer Üeberfetjung (©. oan
3ftuoben'S) annahm — „baß bem SSerf. eS nidjt oergönnt geroefen ift, baS

2ßerf in beutfdjer Sprache ju oeröffentlidjen .... 2lber aud; baS 2>aterlanb

fjat feine SRedjte".

©urd; ben 3Tob ber 9Jiutter, aud; roofjl bie feit $Berjid)t auf bie i'fiebaction

eintretenbe 9)iinberung perfönlid;er Schiebungen füllte fid; @. oereinfamt.

21m 5. September 1864 erflärt er SGBolf, fid; nun ganj in feine Stubien oer=

graben ju wollen: „baS lang beabfidjtigte große S5>erf foEC ben ganjen SReft

meines SebenS befdjäftigen : eine „21IIgemeine ©efd)id)te ber Sitteratur feit bem
Gfyriftentum" , nad;bem er am 28. §iärj 1863 oon ben mit ^rubentiuS an=

Ijebenben Stubien ut einer allgemeinen ©efd;id)te ber Sitteratur bei 2(benb=

lanbe«'" gemelbet batte. ^sn bem le^ter^altenen Sriefe ber 2öoIf=6orrefponbenj,

ber fomit einen 2tusblid auf bie ^rone feinee Sdjaffenl , bie feine übrigen

brittefialb ^abrje^nte ausfüllen follte, Ijeifit eS: „£)h id; je jur Soltenbung

beS ©anjen gelange, ift freilief; groeifelfjaft. ©er erfte 33anb allein fann mid;

mehrere ^afjre befcf;äftigen. ©od; bie 2(u§arbeitung gefcfjtefjt junäd;ft in

meinem eigenen ^ntereffe; unb jo ift bie $ra9e ber -^ublication für mid; feljr

untergeorbneter 21 rt." Seinen 3u^örern trug er juerft in ben Sßinterfemeftern

1866/67, 1868 69, Sommer 1871 über d)riftlid;e lateinifdje Sitteratur bis

auf &arl b. ©r. rote groben feines epod;emad;enben SerfeS oor, baS in ben

nötfjigen, bem Kenner erflärlid;en Raufen, 3bänbig 1874— 87 erfcfjien unb,

roie baS Sorroort oor bem 2. 33anbe fagt, burefj ©efunbf;eitSftörungen

roieberf;olt geljemmt rourbe; Sanb I ift „ben lieben ^reunben g-riebrid; 3«rn^
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unö ©eorg SBoigt gemiömet" unb verlangte im $. 1869 eine neue, auf ©runb
ber 2pecialftubien, bie (i. felbft meift Ijeruorgerufen fjatte, (fo banft bie SBor*

rebe jum 3. Sanbe 1887 feinem einftigen Sdjüler unb nunmehrigen nädjften

Seipjtger Slmtlgenoffen 9iid)arb 35>ülfer , bei 1885 feinen „©runbriß uir

ftefdüdjte ber angelfäcfyfifdjen ßitteratur" neröffentlidjt hatte, für feine Seifyilfe),

»erftärfte Stuflage. 25en befdjetbenen, leiblid) nie gan* feften SKann abforbirten

feine Stubien »oflftänbig, unb fo lebte er meiftens jurücfgejogen, jebem lauten

£obe, jeber §ert>orgiefpmg feiner ^.'erfon ängftltd) ausroeidjenb. ülfabemifdje

Crfjren nafjm Q. grunbfäfclid) nidjt an — wenn man nid;t bab,in redmet, baß

er, am 22. Sunt 1867 DJiitglteb ber Seipjiger Stfabemie, ber ßgl. Sädjf.

©efellfdjaft ber äöiffenfdjaften geroorben, als beren fteffoertretenber Secretär

(b. \). 2. SBorftfcenber) in ber pl)iloIoflifd)=£)iftorifd)en klaffe feit 12. SDecbr. 1883
bi<§ jum £obe fungirte. 3Me ausgebelmte Arbeit „^ertufftan'S iserf)ältniB ju

3Jiinuciul jvelir., nebft einem Slnljang über Gommobian's Carmen Apologeti-

cum", bie er 1868 in bei V. 23bs. ber „Sl&ljanblungen b. pl)ilol.=l)tft. 61.

ber Ä. 3. @. b. SB." Ücr. 5, 6. 319—386, bejw. 387—420 neröffentlidjtc,

foroie feine nier Seiträge §u ben „33eridjten" ebenberfelben finb lebtglidj als

SBorftubten jur großartigen Hauptarbeit *u betrachten. 2>iefe SJfuffäße in ben

„Seridjten" ber $. 2. ©. b. 2B. finb: „Ueber ben SBerfaffer bes &ud)es de
mortibus persecutorum" (33er. 22, 1870, 2. 115—138); „Ueber bie DiätfeU

poefie ber 2lngelfad)fen, insbefonbere bie Aenigmata bes ^atroine unb ©ufebiul"

(23er. 29, 1877, 2. 52—56); „kleine Seiträge jur 0efd)id)te ber .Harolingifdjen

ßitteratur" (93er. 30 II, 1878, ©. 95—112); „Ueber bai angelfädjftfdje

©ebidjt ,ber Sraum oom bdiigen ßreuje'" (33er. 36, 1884, S. 81—93).
•)iad)bem 6. ben 2(bid)luf5 feine! ftattlidjen ßompenbiums , bas bie SammeU
unb fritifdje SluSbeute eines pnllen Siertelfäculunvv umfaßt, unb bie -liemfton

bes erften, grunblegenben Teiles burdjgefü^rt Ijatte (September 1889), ftanb

er an ber Sdjroelle ber 70 ^afjre^torm Des -J>falmiften. @ine öffentliche ?jeier

bei Datums", roie fie Sdjüler unb Kollegen oorljatten, lief} er nidjt begeben,

unb genau einen 9Jionat barauf, am 1. ^,uü 1890, raffte ben bis jum legten

Slugenblitfe forfdjungsfreubigen ©eleljrten, ber im beeren Sllter Ijäufig ber

ertoünfd)ten Sdjaffenst'raft porübergeljenb beraubt geinefen, nad) furjer Äranfljeit

ein £>er$leiben raeg. 3)em anfprudjglofen, liebensraürbigen ÜJienfdjen, bem
treuen Jreunbe reinen ©emütfjs, bem unerfeßlidien ©elefjrten unb b,od)=

gefd)ä§ten Sefjrer bereiteten Unioerfität, Soffegen unb Sdjüler eine erljebenbe

^rauerfeierlid)feit.

(Sbert's" Seben, an ftet) äufjerlidj rcenig ereignißreid) , bietet bod) ein

ert;öf)te§ ^ntereffe bar burd) bie mannigfaltigen, für irjre 3ei* tnpifdjen

9Jiüb,fale, bie er ^u überroinben b,atte, um fid; unb feiner 2Biffenfa)aft ein

Alecfdjen an ber Sonne ju erringen, insbefonbere aud) um bem publiciftifdjen

SÖerfjeug ber non ib,m ibeal erfaßten Üßiffenfdjaft ba§ 2) afein ju ermöglidjen.

®ie politifdje 2lnfeinbung, bie ber gemäfjigt liberale, nie agitatorifd)e ©elefjrte

in Äurb,effen ungered)t erbulbete, reibet iljn hinter jene 3Jlärtnrer iljrer Ueber=

jeugung, inie fie bem beutfdjen ©eleljrtenftanb oor unb nad) ber 3Jiitte bei

19. ^ab,rl)unberts feit bem gemaltfamen ßjobus ber berühmten „©öttinger

Sieben" (rb,re gemadjt Ratten. Seiberlei Ungunft ber 3eitumftänbe b,at ben

veblicfjen Sfpoftel ber Sxomaniftif unb Sitteraturgefd)id)te bis inl 42. ^ai)X

niebergel)alten unb auf ber fdjmädjlidjen (lonftitution nadjljaltige 2puren
l)interlaffen. Um fo rounberbarer, roie ber 54jäb

/
rige nod) an ben SDrud feine!

impofanten, lange in fie 2Sege geleiteten SBerfes fdjritt, bas er 67jäl;rig ah*

fdjloß unb 3
4 ^sal;re cor bem üobe nodjmals neu norjuftellen begann. ®ie

Scbensgefd)id;te unb Saufbafjn Gbert's finb ein beutlidje! 3^ugniß bes Bingens
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einer jungen, fjeute längft troll unb ftarf entfalteten Sonberroifjenjdjaft , ber

teueren Biologie unb &itteraturgefd)id)te, jur ©elbftänbigfeit. Aud) fie

wollte fid) neben ifjrcr mit «Staatsmitteln reidj auSgeftatteten altclaffifdjen

©djroefter unb ber foeben aufgeworfenen 3roiflingSfcl)roefter, ber ©ermaniftit,
iljr Stecht am £ifdje ertroften. Sie ftaf jroar bis ju einem gereiften ©rabe
nod) in ben ßinberftfjufjen, aber fie fpanntc alle tt)re Gräfte an, um anerfannt
unb aud) non oben r;er geförbert 511 roerben. SDarum fjat and) @. nie gezaubert,

bie grammatifd;=Iinguiftifd)e Seite feines $elbeS — junädjft aud) beS ßngUfajen
mit, fpäter auSfdjIießlidj ber Stomaniftif — auf bem föatfjeber ebenfo energifd;

mitjunertreten roie bie feinem £ergen nafjeliegenbe litterarfyiftortfdje, roeldje

in feinen fwblicationen allein gut ©eltung fam. $roar fprad) er eS überzeugt
tnefjrfad) auS — eine Jyorberung, bie fogar freute erft an 9?orbamerifaS Uni=
nerfitäten erfüllt ift — gut ausgiebigen Pflege ber neueren Ätiologie gehöre

für jebeS roidjtige Spradjgebiet ein linguiftifdjer unb ein litterarfyiftorifdjer

^rofeffor, ofjne babei ben geringften Zweifel ju laffen, baß tr)n Snmpatfjte
unb Stubiengang bloß §um (enteren Amte jögen. ©leidjwol erfüllte er in

Harburg bem 33ebürfniffe gemäß fogar überroiegenb bie linguiftifdjen @rforber=

niffe unb lieferte märjrenb ber langen Seipjiger SBirffamfeit in regelmäßigem
^nternatt ben Stubienbebütanten bie uninerfal einfüljrenbe „Einleitung in

baS nergleid;enbe Stubium ber romanifdjen Spradjen" , wo neben ben fein=

finnigen 2itteratur=Ueberblid eine großzügige, bennod) baS ^nbiDtbueCfe be=

tonenbe Stunbfdjau über bie ©ntwieflung fämmtlidjer einfdjlägigen Spradj=
gebiete nebft beren 9Jiunbarten trat, bie außer litterarifdjen aud) genug rein

pfjilologifdje Probleme aufroarf unb fo mandjerlei gelungene arbeiten in ber

£>ialeftlunbe oeranlafjte. Ueberljaupt beruhte ßbert'S 2Birfen als £)ocent,

roie eS fid) in Seipjig affmä^lid) auSgeftaltete, roefentlid) auf ben bebadjt

angelegten unb forgfam ausgearbeiteten SBorlefungen, bie er ftänbig burd; @r=
gänjungen auf bem Saufenben erhielt, nidjt auf feinem 23erfud)e feminariftifdjer

Hebungen, bie er, roie in Harburg anfänglidj, einmal in einer „2itteratur=

gefdjidjtlidjen Societät", regelmäßig in einer „9tomani(tifd)en ©efellfdjaft" mit
mannigfaltigen Anregungen neranftaltete. Jreilid) ift er beren Teilnehmern
unb ben 93iitgliebern beS „Afabemifdjen Vereins für neuere ^fjilologie", beffen

©IjrenmitgHeb er natürlid) roar, feiten näfjer getreten, roaS tljeilS in fjöljeren

^arjren baS Sefinben oerbot, tljeilS fein bis juletjt bewahrtes 3urütfljalten

:

bieS grenjte faft an Sdjüdjternfyeit unb erfdjwerte eS jüngeren Seuten jiemlid),

roiffenfdjaftltdjen Seiratl) ober gar §alt bei iljm 5U finben. 2)aS ift mit eine

Urfadje, baß @. feine „Schule" gebilbet fyat; trotjbem fjaben nidjt nur ^unberte
nadjrjeriger tüdjtiger Sefjrer ber neueren Sprachen, fonbern genug fpätere

afabemifdje #adjleute mit großem drfolg ju feinen tfüßen gefeffen. £)urdj

große culturelle ©efidjtSpunfte foworjl roie burd) ftetigeS Aufredjterljalten ber

Totalität ber romanifdjen ^Ijilologie tjat er jene faft nod) mefjr als burd)

fad)lid)en 9teid)tfjum mit ^ntereffe unb SBerounberung für baS fprad)lidj=geiftige

Seben ber roe(tgefd)id)tlid) unnergänglidjen romanifdien 3Sölfergruppe ju erfüllen

gemußt. §at @. fidj aud; nidjt roie ber, übrigens mit llnredjt einfeitig als

©rammatifer auSgefdjrieene 58ater unb 2lltmeifter ber 9fomani[tif , Jyriebrid)

1)iej, in beiben Kanons be§ %adß forfdjerifd) unb fdjriftftellerifd) betätigt

unb bem in ben Siebzigern unb 2ld)t^igern beS ^af)rf)unbertS , roie in ber

©ermaniftif, mädjtig (jemorbrängenben jung=Iinguiftifd)en Streben — baS ja

fd)on fein 9Jad)folger 2emde non Anbeginn im „^jafjrbud)" protegirt t»at —
roenig ÜReäjnung getragen, fo fteljt fein t)or)e§ 25erbienft um bie unmobernere,

aber für (Srfenntniß beS J?olfSd;arafterS unb =geifte§ ber romanifdien Nationen,
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foroie bic mittelalterliche ©efammtcultur faum weniger ertragreiche Seite

ber Stontanifttf, felfenfeft.

lieber Gbert's Seiftungen formen nur uns l;ier nicht im einzelnen oer=

breiten. Seine „Quellenforfcfcungen aus ber ©efdjicftte Spaniens" , beren

litterarifdje Aimbamentirung aud; äußerlich bes 23erfaffers Uebergang jum
^.'itterarljiftorifer mit nottjogen fyabzn mag, fanben fd;on oben bei ber 3eit

ifjres ^»eroortretens (1849) genügenbe Gt;arafteriftif. Einen bauernben 2öertl)

befi^t bas „£anbbud; ber italienifdjen 3iational=£itteratur. öiftorifd; georb=

nete 2lntf;oIogie ber ^oefte unb s}kofa r>on ber älteften bis auf bie neuefte

3eit nebft einem 2lbrif3 ber 2itteratur=©efd)ichte" (1854; 2. [%ittU] 2iusg. 1864),
im §erb[t 1853 nad; fd;roer jugänglidjen peinlid;en JeEtcollationcn l;eraus=

gegeben: nach $. Söolf's Referat „ein roahrfjaft f)iftorifdj=pragmati[d)es lltufio=

bilb" , „rooju bie SRufterausroahj [bie bas 2)rama »orläufig ausfd;loß] als

belegenbe Urfunbenfammlung bient" , meljrfad; mit 2B. Söadernagel's aus=

gezeichnetem „2)eutfd;en Sefebud;" parallelifirt. Seiber ift @. nid;t baju ge=

fommen, bie in Umriffen entroorfene unb burd; Eolleg unb 1852—59 burd)

oielfeitige Sonberftubien funbirte große „®efd;td;te bes Sljeaters im Mittelalter",

fd;lief$ltd; „©efdjidjte bes Dramas unb iljeaters in Europa bis jur Eniroidlung
ber neuen Süfme" betitelt, auszuführen, daraus l;at ftd; nur bas ßapitel

„@ntroidlungs=©e[d;idjte ber franjöfifd)en Sragöbie oornel;mlid; im XVI. ^afyx*

f)unbert" abgejroeigt unb §u einem felbftänbigeu 23ud;e (1856) ausgemachten,

bas aber in feinen jroei erften Gapiteln, ber in Gönner, mit ber entfcbjebenen

„SSorrebe" über litterarfjiftortfdje £r)eorie unb s
}>oetif bes altern roie neuern

tfunftftils ausfiolenben bogmatifd;en „Einleitung" — biefe orientirte, flar über

Sbert's, SBolf gegenüber etlidje sDtale erörterte 2(nfd;auung — unb bem 9kfume
bes mittelalterlid;en, oorneljmlid; bes ernften Sd;aufpiels Jyranfreicbs, ficb als

2lusfd)nitt ober £orfo jener ©efammtbarftetfung cerratb,. £ie urfprüngltd;

(1854) beabfidjtigte „©efcbtcfyte ber claffifdjen Jragöbie ber J-ranjofen" ift biefe

frttifd;e Eoolutton, bie mit einer Prüfung bes Corneille' fdjen überrcältigenben

(Singreifens abfdjließt, geroorben, roeil E. bie mangelhaften ipülfsmittel in

X)eutfd)lanb bamals ebenforoenig burd) einbrtnglidje Slenntnißnaljme in ^aris

ergänzen fonnte. £)er burd; ftreng biftorifcbes äserfaljren ftid;feften Sd;rift

loarb ber Seifall competenter ^idjter gu $f;eil, bie, gegenüber fleinlidjem

3Biberfprud;e eines ^rifers in |jerrig's „2lrct)tt)" unb bu s^teril's, bie burd;

äfth,etifd;e DJtomente unbefted;Iid;e, bagegen bas Jpiftorifd;e unb babei bas
Sociale fauber b,erausarbeitenbe iüetljobe anerfannten : fo aud; roieber $. Sßolf's

liebeDOÜe Sßürbigung. Sm tftüfjltng 1857 erfd;ien in Gotta's „Skutfdjer

33ierteljaf;rsfd;rift" Ebert's flott gefdjriebener 2luffa§ über „2itterarifd;e

2Bed;feIroirfungen jroifd;en Spanien unb 2;eutfd;lanb", roäljrenb bas im Briefe

an SÖolf »om 25. Slpril 1857 breit biscutirte Zfytma einer 2tb^anbluug „£>ie

beutfd;en llnioerfitäten unb bas Stubium ber neueren, infonberljeit ber

romanifdjen Sprachen unb ber 2itteraturgefd)id;te" in ber enr>äi;nten Seipjiger

Stntrittsoorlefung leiber erftidt §u fein fd^eint. Seinem „^al;rbud;" mar @.,

lange cor beffen ©eburtsftunbe fogar, nid;t blojj ein aufopferungsfäl;iger
'Ttebacteur, fonbern aud; ein rühriger sDUtarbeiter. 2(ls feine Hauptarbeiten
barin muffen gelten: in Sanb I bie gro|e 2(bl;anblung über „€>ie englifd;en

-Dtrjfterien mit befonberer 23erüdfid;tigung ber ^oronler; = Sammlung" (ferner

befprid;t er ausfüljrlid; 21. 2acroi|' preisgefrönte „Histoire de l'influence de
Shakespeare sur le theätre fran<;ais jusqu'ä uos jours" unb 21. Jabre's
„Etudes historiques sur les Clercs de la Bazoche" — alfo, roie im |>aupt=

bettrag, ©efd;id;te bes SDramas bebauenb), aud; bie regelmäßige Bibliographie
ßbert's ift oon Anfang an eine bebeutenbe, f;öd;ft nü|lid;e Seiftung; in
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Sonb II (1860) „3ur catalanifdjen Sitteratur", in Banb IV „Die .^anb-

fc^riften ber G'Scurialbibliotfyet' $ur romanischen unb englifdjen Sitteratur"

;

in Banb V (1864) ber erfte, ofyne
sJiad)folge gebliebene 2lbfd;nitt oon „3tubien

jur ©efdjtdjte be§ mittelalterlid»en Dramas", nämlid) über „Die älteften

italienifdjen Mofterien" , ferner bie auSfüfyrlidje fntifdje
silngeige oon 2Bolf 3

„Le Bre\sil litteraire". 21U3 (Sbert'S oben citirten Seiträgen gu ben ^ublt=

cationen ber Seipgiger &gl. ©äc§f. ©efetlfd). b. Sßiffenfdj. feien t)ier nur bie

roidjtigften -föefultate fjerauSgerjoben : bie oieloentilirte sJlutorfdmft ber heftigen

©djrift über bie ßrjriftenoerfolgungen gehört bem d)riftlid)en Stfyetor SactantiuS;

bie „Octavia" bes> Minuciu* Jeli£ ift nidjt von Sertuffian'S Apologeticus

abhängig, oielmefyr umgefeljrt (fpäterfyin oon anberer Seite gemeinfame Quelle

behauptet); Gommobian, ber ältefte d;riftlid)=lateinifd)e ^ioet , fyat aud) ba3

burdj ^inroeig auf einen jtoeiten, nadjneronifdjen 2tntid;rift bemerflidje ©ebidjt

»erfaßt; bie 2tngelfad)fen £atroina unb (SufebiuS finb al<S Urheber anjiefyenber

lateinifdjer iiRätl)felbid;tungeit (bie @. gugleidj fritifd; ebirte) anjufefyen ; ba3

angclfädjfifdje „Straumgeftdjt r>om ^eiligen Jlreuj" ftammt nidjt r>om Didjter

Äoneroulf, roomit über biefen l;ergebrad)te Behauptungen jerfatten.

Der ©lan§= unb ^öb.epunft oon ©bert'3 ©dmffen, in bem fidt; feine 2lrt,

.Üraft unb s
3Jtett)obe fammelten, roarb unb blieb bie „allgemeine ©efd)id)te ber

Sitteratur be§ Mittelalters im 2lbenblanbe". 2ln biefem Drte beren unenblidjen

©eljalt an 2Biffen§= uub ©ebanfenftoff fnapp anjubeuten, erfdjeint nidjt

angängig. @. oerförpert l)ier feine 3lnfid;t fdjriftlid), bajj ein geioiffer gemein*

famer ©etft baS gange ibeelle Seben in ber erften £älfte beS Mittelalters

burdjbringe, inbem eS bereite eine SBeltlttteratur faft im ©oetrje'fdjen Sinne

befeffen fjabe. Diefer unioerfelMitterarifdje 3ug brid)t fid) junädjft im fpät»

lateinifdjen ©djrifttljum 9taum, bem alfo ein guter Brudjtfyeil oon ©bert'S

Darlegungen gilt. 3lber bie fpäteren Sapitel unternehmen eine ßrjarafteriftif

ber etnfefcenben 5Rationallitteraturen in ifjren 2lnfangSftabien , natürlid; oon

einem beeren, gleid)fam roSmopolitifdjen ©tanbpunfte, rote iljn \a auä) ber

£itel raiH. Banb I füljrt als felbftänbigeS ©angeS ben Sonbertitel : „®efd;id)te

ber d)riftlid)=lateinifd)en Sitteratur oon iljren Anfängen bis jum Zeitalter

Jlarl'S beS ©rojsen", Banb II „@efd)id)te ber lateinifdjen Sitteratur oom

Zeitalter Harl'S beS ©rofcen bis gum £obe ßarl'S beS ßal)len", Banb IE
„Die nationalen Sitteraturen oon ifyren 2lnfängen unb bie lateinifd;e Sitteratur

oom £obe larl'g be§ lallen bis jum Beginne be§ elften ^aljrliunbertg", bie

franjöfifdje Ueberfe|ung, oon @. burdjgefe^en unb im erften Söanbe fd)on mit

feinen Berbefferungen , oon Qofepl) Slnmeric (Bonn) unb ^ame§ Gonbamin

(Spon) l)ei^t Histoire generale de la litterature du moyeu äge en oeeident

(iaxiZ 1883, 1884, 1889). 2Bie fdjon ba§ Borroort gur erften Stuflage oon

Banb I bie allgemeine Sitteratur be§ Mittelalter», einen einfjeitlidjen Drgani§=

mu§, ben 2tu§bruc! ber au§ germanifd)=romanifd)em 3"fammenroirfen, au$

römifd;=b^ettenifd)en unb orientalif^^ettenifdjen , b. f). djriftlidjen Elementen

erzeugten abenblänbifd;en ßultur, aU ttjr ^b,ema begeid;net t)atte r fo betonte

ber SSerfaffer im Mai 1877, ©. V be§ SSorroortS ju Banb III nodjmaU, „bafc

ba§ 2öerf ntd^t beftimmt mar, bie latcinifdje Sitteratur be§ Mittelalter! allein

unb etroa al§ einen 2lu§läufer ber claffifdjen bei 2tltertl)um§, roie jene Iritifer

[altpl)iloIogifd;e, bie @bert'§ Borgern al§ ©inbrud) in ib,re Domäne tabelten,

obrool er bod) ben gorfd^ungen ber ^atriftif, über Bulgär= unb Mittellatein

gleidjfam erft ein neue§ fixere! ©ubftrat geliefert b,at] fi§ einbilbeten, fonbern

als Vorläufer unb Begleiter ber ^ationallitteratur be« 2lbenblanbe§ in iljrer

gefdjid;tlid}en (Sntmidlung §u fd)ilbern." 3mnal @. 5
at)Ireid;e bisher oernad)=

Iäffigte Duetten unb Unterlagen juerft benü^t blatte, befonber! aud) bie bislang
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arg unterfdiätno A-ad)ioiffenfd)aft beS -DiittelaltcrS, foroeit fie litterarifdjen Sftang

beanspruchen barf, ergofc fidj ba ein roafyrer Strom neuer -Tljatfadjen unb
2lnfd)auungen aufflärenb. 2Bett über bie ©renje ber Aactygenoffen unb bie

be§ 5?aterlanbs fjinaus f)at biefe ©runblegung einer europäifdjen 2itteratur=

unb ©eifteegefd)id)te von 2Utrom§ Untergang bis ums %al)T 1000 2luffel)en

gemacht unb 2lbolf Ebert's tarnen, roie SR. SBülfer fagt, „jum SRul)tne

beutfdjer ©eleljrfamfeit unter bie bebeutenbften Sitterar t)
i
ft o r i fer geftettt". SDem

Scanne, ber bie Sitteraturgefd)id)te als eine r)iftorifcf)c SDic-ciplin , als eine

@eifteegefd)id)te betrachtet unb gepflegt unb babei ftets bie geiftig=lttterarifd)en

,3ufammenl)änge ber üßölfer in ben 93orbergrunb gerüdt Ijat — Ebert s'est

surtout attache a l'etude des rapports des litteratures romanes avec les

litteratures germanique et latine du moyen äge; il s'est efforce de rattacher

ces litteratures aux meeurs, aux institutions , aux idees du temps, fagt

%fy. SRunffen — ftefyt ein Stanbpunft fefjr roohd an roie ber im Senj 1859
bem 5reurioe 2öolf brteflid) ausgefprodjene: „9Jiag bei bem ausbredjenben

•ffieltfriege ber £immel aud; ba§ ,^a*)rbud)' xn feine Dbfyut nehmen, ba§ bie

23rüberlid)feit ber Stationen jur geiftigen Safts f)at. ES »erträgt fidj fd)led)t

mit biefem roarjrfjaft miferablen Kriege!" unb „Eine geroiffe granjofenfrefiaci

brof)t ja leiber fdjon roieber einjureifjen. Ueberfjaupt, eS ift eine erbärmlidje

SBelt, roofjin man ben 33Iicf richtet". Unb bamit ftimmt ber ©ebanfe SRtdjarb

Dtto'S am Enbe feine* , non inniger ©d)ülerr>ereljrung getragenen fritifdjen

3iad»rufS : „2öie eine funftlerifdje 9?atur alles fyarmonifd) oeretnt, fo roar aud)

Ebert'S 2Cnftcr)t r>on ber romanifdjen ^ßrjilologte abgerunbet unb oljne £iS=
Ijarmonie .... Ebert roar ein uninerfaler ©eift mit roeitem Slid . . .

."

Jfjm roar bie Sitteraturgefdndjte ein ©tüd 3Jölferfunbe, roeil erft bie SRütfftdjt

auf bie anberen geiftigen Aactoren oer ©efdjidjtSentroidlung fie oerftänblid)

mad)t unb ifjre Unterlage mit fjunbert Jafern an ben großen unb fleinen

©efdjetjniffen bes SebenS tjaftet".

^auptquelle ber mit wertvollem einleitenben Ueberblid unb mandjerlei

Erläuterungen nerfefjene „Sriefroedjfef jroifdjen 2(bolf <5"bert unb J-erbinanb

Sßolf", b. f). erdete 2tuSjüge ber 125 Sriefe Ebert's an 2öolf nebft ZeiU
Slbbrucf 10 befonberc- roidjtiger, roie tfjn SR. s

}>. SBülfer am 4. g-ebr. 1899
in ber pfjilol.^iftor. Elaffe ber ßgl. Säd)f. ©efellfd). b. 2Biffenfd;. ju Seipjig

norlegte unb in ben „Seridjten" o. 1899 <B. 77-139 gum 2lbbrud brachte;

bie Originale, foroie Söolf's Briefe an E. liegen auf ber Seipjiger Uni*

»erfitätsbibliotfyef. allerlei biograpfjifdje £aten bei ßarl 20. äßljtftling,

„$rof. Dr. 2lbolf Ebert. sJcefrolog" : Seipjiger Tageblatt r>. 4. Juli 1890
5Rr. 185, ©". 4380. L. Fr(änfel), „3u Stbolf Ebert'g 70. ©eburtgtag"

:

126. Seilaae 5. 2ülgem. 3tg. 3k. 151 (2. ^uni) 1890; SRid;. Otto, „2lbolf

Ebert": ebenba, 70^. u. 71. 331g. ju 9?r. 83 u. 84, 1891. £11 ©injelnem

:

SB. ©cb,oof, „2)ie beutle 3Md)tung in Reffen" (1901), ©. 147 u. 196;
Ebert'e s

^ad)ruf auf SBolf (f. oben), bef. ©. 294 f. u. 298 f.; Zt). SRunffen'§

2lrtifel über @. La Grande Encyclopedie XV (1892) 231. $n ber offi=

ciellen ^ublication „3ur fünfjigjä^rigen Jubelfeier ber ßgl. ©äd)f. ©efellfdjaft

ber Sßiffenfdjaften gu Seipjig am 1. Juli 1896" ©. XXXII S3efpred;ung

feiner für biefe gebrückten arbeiten (burd) Otto SRibberf), im „
sJcamen= unb

©adiregifter b. 2Tbl)blgn. u. SBeria^te b. b;iftor.=pb;iIol. 61. b. ß. ©. ©ef. b.

Sßiffenfcb;. 1846—1895" (1898), ©. 8 SSerjeidmife berfelben. Eigenes 33er*

geidmifj feiner Seiträge gutn „Jafjrbuc^ f. roman. u. ngl. Sit." Sanb I—V
in ber SDiitarbeher* u. " -Titellifte hinter ©. 464 (^rudfe^ler 644!) be§

Sb. V. — üöegen ber 33e^iel)ungen unb nergleidjSljalber roid)tig ift SRub.

Seer'S SIrtilel über J-erb. ^olf: 2(ag. ^tfc^. Siogr. XLTII, 727—737, bef.
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©. 733—737 ; tuele begeicfjnenbe Steuerungen feffen fidj faft roörttid) auf
(Sbert anroenben. äßolf'S Referat über Ebert'S „^anbbudj" im „Sitter.

gentralblatt" 1853 Vit. 48, Sp. 784—5, baS über (Sbert'S „<3ntroidlungS=

gefdjidjte" i. b. „2lllgem. £tg." 1856, Seiig. 3. «Hr. 265, ©p. 4235—6:
6eibe abgebrucft in „kleinere Sdjriften von ,"yerb. S&olf, zufammengeftetlt
oon @bm. Stengel" (1890, £eft 87 von Stengel'S „2tuSgb. u. 2lb'l)btgn.

auS b. ©ebt. b. rom. tyfylol."), S. 189 Be^to. 221 (ogl. and) Z. IX f.).
—

Aiöl. Mitteilungen oon ©et). £ofratl) ^rof. SR.
s

}>. SBülfer in Seip^ig u. 2t.;

eigene Erinnerungen, §. ©ingefftebt, sBIätt. a.
f. «Nadjlaft. Mit sJtanbbemerfgn.

v. «Robenberg I, 185. — Sollten bie eingeleitete Umfrage unb weitere 9cadj=

forfdjung ergiebig ausfallen, fo folgt, mol als Programm ber &gt. 2ubroigS=

iRreiSrealfdjule §u Mündjen, 1904 eine Arbeit „Stbolf Ebert unb feine

Sebeutung für bie Sitteraturgefdjidjte. ,3ugleidj ein Seitrag jur ©efcfjidjte

ber teueren Ätiologie". Subroig Jyränfet.
(Sbcrt: Marl @., SanbfdjaftSmaler

,
geboren am 13. Dctober 1821 gu

Stuttgart. ©eS fdjon frütj Serroaiften nahmen fid) roofjlroollenbe Serroanbte
an unb bradjten ifjn, feinen Neigungen folgenb, in ber Stuttgarter &unft=
fdjule unter, mofetbft er unter bem ©lafftciften Steinfopf feine Stubten madjte.

1846 fiebelte er nad) SDtündjen über, ©rft t)ier entfdjieb er fid) unter bem ©in=

flujj t)on Salger unb «R. Zimmermann befinitio für bie SanbfdjaftSmalerei, in

roeldjer er fo grofje Erfolge erzielen fottte. Mit 2tuSbauer unb aufjerorbentlidjem

gleifj lag er feiner Äunft ob; roiebertjolte Reifen nad) 3* al i e"/
s
l>artS, ben

9?ieberlanben u.f.m. führten tfjn roeiter, bod) nid)t Italien, fonbern nad)Sdjleidj'S

3>orbilb, bie rjoltänbifdjen ©inbrüde mutljeten ifjn befonberS an. Seine eigent=

lidje Domäne mar aber ber beutfdje SSalb, bem er alte ©efjeimniffe abgelaufdjt

blatte. @r fdjilberte beffen majeftätifdje Erljabenfjeit, bie tbrjllifdje «Rufje unb
Sieblidjfett , ben fegenben Sturm unb bergl. Ueberatt in 2tuffaffung unb
©ompofition geigte fid) ber malenbe ©idjter, inbejs bie gfeinljett ber geidjnung

mit bem prädjtigen Kolorit roetteiferte. Später rourbe @. eilfertiger, legte fid)

aber gugleid) einen rufjigeren £on bei ; babei Ijaftete er unrul)ig DorroärtS, roie con
einer Stfjnung getjeijt, baft ifjm feine längere Srjätigfeit befdjieben fei. ©er ©rang,
neue§, originelles §u geben, verleitete ifm ber ©inlabung eines J-reunbeS gu

folgen unb 1881 eine längere Stubienreife nad) SoSnien gu madjen. ßr
fam gurüd mit fdjönem Material, meldjeS ber plötjlid) gebrochene Mann aber

nid)t metjr aufzuarbeiten uermodjte. ©od) entftanben nod) als ^yrudjt feiner

SoSnifdjen Stubien bie Silber „geftung Sranbuf" unb bie Stabt Mageleij.

Sein ftänbiger Stufenttjalt mar Mündjen unb auS ber bortigen ©egenb ent=

natjm er nielfadj Motive gu Silbern: Partien am (S^iemfee, an ber Stmper,

Starnberger See u. f. ro., aber audj fdjroäbifdje Sanbfdjaften roaren bei iljm

als edjtem Sdjutaben, ber er zeitlebens blieb, oielfadj ber SSormurf gu ©e=
mälben. @. ftarb §u Mündjen nadj längerem Seiben am 1. Märj 1885.

Äünftler unb Äunftfreunbe efjrten ifjn Ijodj unb audj an 3luS§eidjnungen aller

2lrt r>on dürften, 3(fabemieen unb SSercinen fehlte eS iljm nidjt; »on ^önig
Subroig bejog er eine StaatSpenfion unb ber Äönig r<on 2Bürttemberg r>er=

liefj ib^m baS 9ftitterfreuz bcS MronenorbenS. Seine perfönlidje ©rfdjeinung mar
eine ftattlidje ariftofratifdje , roaS auf feinen oielfadjen Reifen oftmals SSer=

medjSlungen mit Ijodjgeftellten ^erfönlidjfeiten nadj ftdj 30g. 3lnx feine Uner=
fdjrodenljeit unb ©eifteSgegenroart beroafjrten ifjn mehrmals cor bem Mifjgefdjicf

als Spion arretirt §u roerben; unter anberen ßpifoben auS feinem Seben
wirb ergäbt, bafe er in ©enua, als er an einer verbotenen Stelle ber Darsena
reale zeichnete, non bem äßadjtpoften beinahe erfdjoffen roorben märe, roeil er

auf beffen SRuf nidjt Ijörte. Unnerroüftlidj mar fein §umor, ein ftetS an=

^Ugem. heutige SJioarap^ie. XLVIII. 16
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genehmer ©efeKfdjafter unb ©elegenfyeitSrebner raupte er fid; Siebe unb 2(d;tung

in ben roeitefien Greifen gu nerfdjaffen.

Mqem. Leitung 1885, 5er. 245. — ßunftd&ronif 1884/85, ©. 445.

m. 58 ad).

(£1)0, ©rjbifdjof »on SReimS 816—835, 840—841; 33ifd;of oon
^ilbei^eim 844 ober 845— 851. — @bo's ipeimatr) ift baS red)tsrr)etnifd)e

SDeutfdjlanb. SBon nieberer §erfunft — er war ber einzige Sor)n oon Un=

freien eines lönigltc^en Krongutg, fobaf? it)n fpäter ber 23iograpl) ßubtmg'S

be§ frommen, ßfyorbtfdjof Xljegan »on Xrier, nerädjtlid) gu madjen fudjte aU
ben nieberen dauern unb ©flauen, beffen SBorfaljren 3iegenl)irten, nidjt Stätte

ber dürften geroefen feien — wirb er non Äarl bem ©rojjen mit ber grei*

fyeit befcfjenft unb in ber §offd)u(e für ben geiftlidjen ©tanb »orbereitet.

&afd; burdjlauft ber begabte unb efyrgeigige Jüngling bie Stufenfolge ber

firdjlidjen Würben, unter benen er bie eines
1

Slbtes
1

im $. 814 betreibet 511

fjaben fdjeint. @r roirb nad) 21quitanien entfanbt, um in ben SDienft Sub=

roig's als" beffen 23erroefer gu treten; 2Cnftettigfeit unb £üd;ttgfeit madjen Um
gum ?yreunbe bes" Königs, ber Um gu feinem 53ibliotljefar ernannte. 23alb

barauf, im £jerbft 816, erljob Um, ber nadj einer fpäteren Grrgäfjlung 9Jlild)=

bruber unb sJJiitfd)üIer i'ubrotg'S be£ frommen (geb. 778) geroefen fein foll,

ber SSorfdjlag bes" Haifers gum ©rgbifdjof non SRetm§ r
nadjbem bie 21>af)l r>on

@leru§ unb 33olf gunädjft einem unfähigen Scanne, ©islemar, bie 9iad)folger=

fdjaft 2Bulfar'§ gugebadjt Imtte.

@ine SfteUje r>on ^eugniffen geroäfjrt (Sinblid in ßbo'g Sorge für feinen

DJietropolitanfprengel. £f)atfräftig roeife er bie Sefit^ungen unb ©eredjtfame

feiner ilirdje, cor allem bie roertfrooffe Immunität, gu fdjirmen unb gu er=

roeitern. £)er ©unft feines §errfdjers fidjer baut er bie oerfattene &atf)ebrale

t>on Teints roieber auf, in ber einft CU)lobroig getauft unb Subroig im Dctober

816 tron Sßapft Stephan V. gefrönt roorben roar; gur Herstellung ber nötigen

23aulid)feiten mürben üjm bie Stabtmauem unb bie Xfjore feines ©itjeS über=

laffen, überbieg bie üblidjen älrbeitsleiftungen feiner SHrdje für bie ^falg gu

Stachen aufgehoben. (Sine anbere faiferltd;e Urtunbe erneuert ba§ 9ted)t ber

Metropole an mehreren Ujr entfrembeten töirdjen unb ©ütern in ber 3cäf>c

von 9teims\ $m Sinne ber burd) Senebict tron 2lniane ins Söerf gefegten

Reform geftaltete @. 827 bie 2fbtei iDionttfrenber aus einem Stift non &ano=

nitern roieber gu einem 23enebictinerflofter um. 23erid)tet roirb »on ber lieber*

tragung »on |>ei(igenfeibern nad) 23raur. bei 3Resiere^, roäfjrenb bie lieber*

fenbung non Reliquien an ben ©rafen non Alanbern nid)t3 roeniger al§ be=

glaubigt ift burd) ein fpäteS, auf ben tarnen Gbo'g gefälfd;te§ Schreiben

(
s
J3iiraeu§, Opera diplomatica I [1723], 22 f.). @ine furje ^ufammenftellung

über bie 2(mt§pf(id)ten eine§ ^ropftee, 2(rd)ibiafon§, 6f)orbifd;of# unb Sifdjof'l

au§ ßbo's Aeber mar beflimmt, bie Stellung eines jeben fdmrf ju umgrenzen

unb baburd) etwaigen 3Jiif3bräudjen §u fteuem. 3)eutlid) tritt ba§ 23eftreben

Ijeroor, namentlid; bie 3Bir!famfeit bes 6f)orbifd)ofö in gefeilteren Sd;ranfen

ju Ijalten, oljne ba^ besljalb bas ber "Jlufseidjnung üielfadj gefpenbete £ob

burdjaus rooEjtnerbient genannt werben bürfte (Sirmonb, Opera varia IV

[1728], 349 f.). ^te ^^eilna^me fdjliefslidj an ber ^arifer Snnobe nom
^aljre 829, bie fid) fo beftimmt gegen ben ©ebraud; un?ureidjenber 33u]3büd;er

au§gefprod;en r)atte, erflärt oietteidjt ßbo's Slnregung an feinen Suffragan =

bifdjof ^alitgar non Gambrai, aus älteren Satzungen ein neue§ SBu^bud)

jufammenjuftellen , um ber rjerrfdjenben 3Jerroirrung ein ßnbe gu bereiten

;

er felbft fei aufjer Stanbe e§ in Singriff SU nehmen, ba ü)n bie Sorge für

bie fird)Iid)e ^Disciplin feiner Untergebenen unb roeltlidje 21bl)altungen baran

^inberten^(Mon. Germ. Epistolae V [1899], 617).
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©0 oiclfeitige SßfKdjteti aber bie ßcitung beg bebeutenbften ßrgbigtfjumg
im fränfifdjen 9teid;e auferlegte, ntd)t allein ©lau&enSeifer, fonbern oor allem

ßljrgeig unb bag ooffe (Sinoerftänbnift mit ber äußeren Sßolittl ^ubroig'g be=

ftimmten @. jur Uebernaljme ber 9)iiffion bei ben Dänen. Die fromme
^fyrafe, @. t)abe l)äufig am faiferlidjen ^ofc Dänen gefefyen unb beren in

teuflifdjem ^rrwalJTt befangene Seelen bellagt, gibt nur einfeitige 2lnfd)auung

:

bie 23ef'el)rung ber Dänen gum Gfjriftentljum fjatte nid)t gulefet aug bem
©runbe ein ^ntereffe für bag ,"yranfenreid), alg it>r ©elingen fyoffen lieft, ben
Mönig §aralb felbft gut 2lnnal)me ber Xaufe 511 beroegen unb il)m bie ^err=

fdjaft im Sanbe gu fidjern , bie fein 33afallent)erl)ältnif5 gu Subroig nur nod)

ftärfen muffte. Die »orbereitenben Stritte §ur Zugreife ßbo'g faÜen bereite

in bag %at)X 822: mit ©eneljmigung beg Älaiferg unb beg 9ieid)Stagg *u

Slttigm; ermirlte er in $om com ^>apft ^afdjattS I. (817—824) bie SM*
madjt §ur ^rebigt beg ©oangeltumg im Sorben, ;$ugleid) bie Ernennung gum
Segaten beg apoftolifdjen Stufjlg in jenen ©egenben. ^m Sommer 823 begab

fid) ß. mit einem rümifdjen ©eiftlidjen §alitgar, ber bie SSerbinbung mit

$afd)alig I. aufredet erhalten foffte, unb mit Sifdjof SBillerid) r>on Bremen
gum erften 9Jtale nad) Dänemari, lieber brei ^afjre, fretltd; nidjt oljne

Unterbrechung — bezeugt ift feine 2lnmefenl)eit auf bem 9}eid)gtage §u 6om=
piegne im 9?ooember 823, roäfjrenb er 825 alg $öniggbote für ben Steimfer

Sprengel in 2lugftd)t genommen roirb — l)at fid) (£. bem 9Jciffion<Sroerfe

geroibmet. $apft ßugen II. (824—827) erneuerte feine Seftellung jum Se=

gaten ; »om £aifer mürbe tfjm alg Stüijpunft feiner ;£f)ättgfeit bag heutige

tliünfterborf an ber «Stör in «£>olftein überroiefen, roo ein oon @. erridjteteg

x^lofter, gefdjirmt burd) bie nafyt 33efte %§tt)Ot, bei feinen häufigen Reifen alg

2lufentl)attgort biente. Gntfpradjen bie ßrgebniffe ben ©rroartungen? 23e=

richtet rairb allerbingg von nielen kaufen, bie @. an Dänen nollgog, allein

eg gelang nid)t, bie bänifdjen g-ürften felbft §u belehren, ßönig |>aralb blieb

*unäd)ft #eibe, big bie — freilief) trügerifdje — Hoffnung ttjatfräftigerer

llnterftüßung burd) ben $aifer im &ampf raiber feine Vettern i t)n gum lieber*

tritt beftimmte. Die prunfooffe g-eter in ber 2llbangfird)e bei SRaing (826)
nerfjüttte nur einen Sd)einerfolg Subroig'g unb feines Slbgefanbten. §aralb

mufste 827 aug Dänemarf meinen; feine £aufe t)atte roeber ben ©inftujj beg

6^riftentf)um§ fidjern nod) ber 3Jiiffton felbft nü^en fönnen. 2llg biefe bann
burd) Stngfar roieber aufgenommen mürbe, Ijat i^n @. mit SRatrj unb 'Zfyat

unterftül^t. 23ermutf)(id) im 9Zooember 831 mar er bei ber 2Beif)e Slngfar'g

gum ©rjbifdjof non Hamburg gugegen; mit ifym, bem neuen Segaten 9tomg,

i)erftänbigte er fid; bal)in, baß bie s
JJiiffiongt£)ätigieit in ©d)roeben unter feiner

2luffid)t bleiben unb »on feinem Neffen ©aujbert geleitet roerben fottte.

^m Seben be§ 9teimfer ßrjbifdjofg bradjte ba§ ^a^r 833 bie entfdjeibenbe

Söenbung: au§ bem ^yreunbe unb 2lnl)änger be§ $aifer§ rourbe er beffen er=

bitterter ^etnb, ein ©efinnung§roed)fel , beffen folgen bie 9leimfer ^iftorio=

grapljie be§ geinten ^al)rl)unbert§ burd; eine 3>ifion oorl^eroerfünbet fein lä^t,

geleitet non bem 33eftreben, ein unbegreiflid; erfdjeinenbeg ©reigni^ roenn nid;t

ju begrünben, fo bod; aU nidjt gänglid) unerrcartet gu bejeid;nen.

©leid) nad; ber ©eburt £arl'§ be§ $at)len (13. ^uni 823) tjatte bie

ftaiferin ^ubit^ an ©. , ber bamalg in Dänemari roeilte, einen 3iing über=

fanbt, ber feinen Präger mahnen foUte, be§ jüngften ^ringen niemals im
©ebet gu nergeffen: fie fud)te bie -£>ülfe eineg 9Jianne§, beffen fird)lid)e

Stellung befürdjten lie^, er roerbe il)ren planen einer territorialen 2lbfinbung

„Rarl'd unb folgemeife einer 2lenberung be§ STf)ronfolgegefe^e§ non 817 miber^

ftreben. 2Sol)l l)atte ß. auf ber ^arifer Snnobe (829) gleid)jeitig mit anberen

16*
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Vertretern ber £ierard)ie Vertoa()rung eingelegt mioer bie innere ^olitif be3

unfähigen §errfdjer§, aber bie erfte (rmpörung ber älteren Sör)ne Subroig'g

(830) ^ ä f) 1 1 e il)n nod) nid)t ju iijren ütbeilneljmern. 3>ieCCeicf)t au€ Streue,

geroif; in belnttfamer Vorfielt fjielt er jum ßaifer, beffen einzigen geistlichen

2£iberfad)er, Vifdjof ^effe non Orleans, fein unb feiner Stmt^genoffen Urtf)eU

mit i.Mbfefcung beftrafte. 9iod) 832 roar er im auftrage 2ubroig'3 bei ber Sßieber*

b,erfteffung ber Drbnung im ßlofter ©t. 2>eni§ tl)ätig. Crrft im folgenben

^af)re trat er al<S ber erklärte Parteigänger i'otrjar'S unb feiner trüber in

beren lampf roiber itjren Vater ein. 9tus>fd)laggebenb mar für (§. roie für

bie übrigen ©etftlidjen jebenfall§ bie Verbinbung be§ s^iapfte§ ©regor IV.

(827— 844) mit Sotbjar, nidjt minber ba§ Verlangen, mit ber gefäljrbeten

SReidjgeinfyeit, bie ja ber Ordinatio imperii non 817 ju ©runbe lag unb beren

2hifUnterhaltung non ben Empörern geforbert rourbe, §ugleid) bie eigenen

SBeftrebungen nad) gefteigertem ©influjj auf bie $Reid)€geroalt felbft ju Der»

roirflidjen. 2U§ Vertreter ber firdjlidjen iperrfd)aft§anfprüd)e, bie gerabe banf

ben Siegierungsmarjmen Subroig'3 ftd) entfaltet Ratten, ging Ci". in ba§ Sager

feiner 2>3iberfad)er über. Vietteidjt, bafj ju biefen allgemeinen ©rünben fidj

aud) fold)e rein perfönlidjer 2(rt gefeilten, cor allem feine Verbrängung au§

bem taiferlid)en 9?atf) , bie fpäierfjin auf fdjroere Verbred)en jurüdgefüljrt

mürbe; bie 2(uefid)t auf ben 23efit} ber SIbtei oon <St. Vaaft in 2lrra3, bie

if)m £otf)ar überroiefen fyaben fott, mod)te allein irjn faum oon ber ©acb,e

Subiuig's abfpenftig mad)en. 2llS 2lbgefanbte ber Verfammlung non Gom=
piegne fjielt ß. mit Gfrjbifdjof 2lgobarb non 2»on bem &aifer feine Ver*

gelungen cor; bebrängt, gepeinigt non feinem graufamen 3(ntläger mufste ber

jeglidien 'nalteg beraubte nor allem Volf ein oorfjer aufgefegtes Sdjulb*

befenntnij$ Detlefen unb ber SBaffen fid) entlebigen: er fottte nidjt meljr in

bie SSelt surüdfefjren, fortan be§ £ljrone3 unmürbig fein (Dctober 833). SDie

^ärte, mit ber @. bie 2(bbanfung feinet früheren 95ol)Itl)äter§ l)erbeisufüb,ren

nerftanb, wirb nid)t burd) bie Angabe entfdjulbigt, er Ijabe bie Mirdjenbujje

Subroig'c- im "Diebarbusflofter ju Soiffons leiten muffen, roetl anbere ©rojje

tljn brängten unb ©oiffon§ pm ©prengel non 9teim<§ gehörte: auf ßbo'S
2lnbenfen rul)t bie ©djmadj jener umuürbigen Veranftaltung; er roar ir)r

Urfjeber.

(iin ooffftänbiger Umfdjroung ber Voli'sftimmung, bie 2tbrel)r ^ippin'3

t)on Slquitanien unb 2ubroig'§ be3 2)eutfd)en non 2otl)ar erl)ob Subroig auf§
neue jutn Maifer; am 1.

sDiärg 834 erfolgte ju 3t. 3)ent§ feine 2Bieber»

einfet3ung. Unter ben ©eiftlitfjen, bie l)ier Verseiljung für ifjren 2lbfatt er»

roirften
, fehlte (S. 2tuf bie ßunbe non ber SKeftauration Subroig'S unb bem

Stb^ug Sot^ar'g Ijatte er fid;, fdjtner erfrant't unb an beiben ^"üfjcn gelähmt,
in ba^3 Älofter <St. Väle im ©prengel non 9ieim§, bann in bie Qtüz eines

Klausner» bei s
^>aric- geflüdjtet; bie fpätere ©tjätilung, er fyabz, nerfeljen mit

ben S^eimfer Mirdjenfdjä^en, fid) gu ben SDänen begeben motten, nerbient feinen

©lauben. Um ben nietteidjt beabfid)tigten 2lnfd)Iufi an bie ©egenpartei ju
»ereiteln , lief? if)n ^ubroig burd) bie 53ifd)öfe 5Rotl)ab non <3oiffon§ unb ($x=

djanrab von ^ari§ gefangen nehmen unb nad) ?yulba in ©eroafjrfam bringen.

Q. mod)te gleid) — benn nod) mar er im SBefitj feiner fird)(id)en SBürbe —
auf bemJReidjitag ju ^iebenfjofen (2. g-ebruar 835) bie Ungefe§Iid)feit ber

©efdjefjniffe non 833 in feierlicher gorm nerbriefen, fid) an £ubroig'§ Krönung
,ju 33tet3 (28. Februar 835) betf)eiligen unb öffentlid) fid) be<S ^rrtfiumi be»

Std)tigen, perfönlid) trat nun ber Maifer nor ber ©nnobe ju SDieben^ofen

(4. 3Kärj 835) al§ Stnfläger be§ ß-rjbifdjofi auf: er f)abe ifjm Verbred)en
uigefdnieben, bie er niemals jugeftanben, gefd)meige benn begangen, er Fjabe

ib,n um i()retraitten nom %i)ton unb ber fird)Iid)en ©emeinfd)aft au§gefd)tofjen,
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in 93ietj felbft eingeräumt, baf; feine .£ianblung<Sroeife in ©otffons ben Satzungen
be§ fird;lid;en 9ted)t§ roiberfpräd;e. (Sbo'<§ ©elbftüertljeibigung — fie oerroieS

auf bie übrigen 23ifd;öfe, bie nid;t minber fd;ulbig feien als er — wie bie

pon il;m erroirfte Verroenbung ber Jlaifertn £,ubitl; blieben erfolglos, ^mmer«
Ijin befd;lojs auf feine Sitten (;tn bie Verfammlung, baß nur ©eiftltd;e, alfo

aud) nid;t ber Haifer, über ifm urtl;eilen fottten. 3Cuf ©runb ber Gntfdjeibung

breier oon ifym
(
gu 33eid;tigern ermähnter fflifyUv, beS ^rgbifdjofS Stiulf oon

23ourgc3 unb ber 23ifd;öfe äRobotn üon Slutun unb öabarab oon ^aberborn,

befannte fid; Q. in einem non il;m unter§eid;neten ©djriftftüd (Hon. Germ.
Capitularia II [1897], 57 f.) feines 2lmteS für unroürbig unb einoerftanben

mit ber 2Bal;l feihei ;ftad;folgerS. 9iad; münblidjer 2Öieberl;olung biefer Gr=
flärung oor @rjbifd;of 9totJ)0 non 2(rleS unb ben 33ifd)öfen £l;eoberid; t»on

Gambrai roie 2ld;arb non Stopon uertunbeten äffe ©i;nobalmitglteber ein»

ftimmig bie Slbfe^ung. @S mar baS bejeid;nenbe ©eitenftüd gu bem %aq,t

im Softer non ©oiffonS ; Subroig t)atte fidt) geräd;t. @. mürbe bem Softer
^•ulba, bann bem 33ifd;of #red;ulf non Stfieur. unb enblid; bem 2lbt 23ofo

von ^leurn §u ftrenger §aft übergeben. Ungeroijs bleibt, ob ^3apft ©regor IV.

fid; für ifjn inS 9Jiittel legte; jebenfaffS rourbe bie Ueberroad;ung nod) »er=

fdjärft, al§ fid; baS ©erüd;t verbreitete, @. motte mit 2otl;ar'S -frülfe nad;

Stauen flüd;ten foroie burd; ©enbfd;reiben neue Söirrungen in $ird;e unb
©taat anbetteln. Umfonft roanbte fid) ,§raban non $ulba burd; Vermittlung

beS 2lbteS DJiarfroarb non $rüm an $arl ben $af;len, an bie Äaifertn Subita
unb an ben SBruber Subroig'S, ©rgbifdjof SDrogo non sJRetj. @rft Subroig'S

beS frommen £ob (20. %uni 840) fd;enfte @. bie gretfjeit roieber.

$n ^Begleitung beS SlbteS ^yleurn fteffte er fid; bem aus Italien l;erbei=

geeilten £otl;ar §ur Verfügung; ber 2nl;n mar bie 2Biebereinfe£ung in bie

crgbifd)öflid;e SBürbe, bie eine ©n'nobe ju SngeUjeim „im erften S a ^) re *>er

9tüdfeb,r 2otf;ar'S, ba er 9iad;folger beS Vaters im granfenreid; mürbe",

feierlid» nerfünbete (2lug. 840). d. fonnte in ber £ljat am 6. SDecbr. 840

feinen ©injug in ber Metropole galten: burd) bie 2Betf;e mehrerer ©eiftlid;er

feines ©prengetS legte er geugnijj bafür ab, bafj er nur feine ^Reftitution,

nidjt aber feine ©epofition oon 835 al§ einen nad) fanonifd^em 9ted)t gültigen

2lct betrachte; brei mäljrenb feiner Slbroefen^eit gemeinte ©uffraganbifdjöfe

fud)ten nadjträglid) bii ib,m bie SBeftätigung nad;. Äaum ein ^afyr freiließ

fonnte er fid; f;alten. SBalb nad; 2otl>ar'§ Diieberlage in ber ©djiadjt bei

gontenot) (25. ^ani 841) vertrieben ib,n bie $ortfd;ritte ^arl'§ be§ Jlat)Ien

im -Diorbraeften be§ 9teid;e§ gum jroeiten sDiaIe aul 3teim§. 2ßäb,renb bie

Verroaltung be§ ©rjftiftö roie fd;on 835 an ben 2lbt ^-ulfo non (St. 9lemi in

SReimS, bann an 9totf;o übertragen rourbe, mufcte fid; @. mit ben 2tbteien

©taroelot unb Vobbio begnügen, mit benen if;n 2otl;ar für furge 3^it au§=

ftattete. ©ein @l;rgeij roar nod; ungebrod;en. Sm ßinnerftänbni^ mit bem

Äaifer, ber feine SDienfte ju mandierlei ©efanbtfd;aften nerroanbte, bem bie

erneute Ueberroeifung be§ 9{eimfer @rjbi§tl;um§ an einen 2tnl;änger roie @.

nid;t geringen Vortl;eil nerfpred;en mu^te, forberte er ($tini 844) in 9tom

mit brängenbem Ungeftüm bie 9ieconciliation unb al§ i^r äu^ere§ 3eid)tn

bas Pallium. 9Jur ba§ ^ageftänbni^ ber Saiencommunion gelang e§ beim

^apfte burd;§ufet^en ; ©ergiu§ II. (844—847) betrachtete bie 2ßiebereinfel3ung

als gu Unred;t erfolgt, mod;te fie aud; non ©eiftlid;en auegefprod;en fein, bie

burd; fie il;r eigene«* 2öerl, ba§ Urteil non SDiebenlrofen, umftieBen. iturg

barauf löften fid; aud; bie 23e§tel;ungen gu 2otf;ar: @. fiel in Ungnabe, oa er

fid; mtt 9vüdfid;t auf fein SXIter roeigerte, al§ laiferlid;er 53ote nadf; ßon=

ftantinopel 31t gel;en; er rourbe jener beiben Slbteien unb einer oon ii)m ge=

fauften Vefi^ung in Sta^ ert beraubt. Sn ber beutfd;en §eimatf;, bei ^önig
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Subrnig, fanb ber Diel Untergetriebene bie letjte 3uflurf)tsftätte. Siber bett

Wortlaut firdilicl)cv Regeln, bcr ben Vifdjöfen einen 2ßed)fel iljres Sitjes allein

auf ©runb eineS Sunobalbefdjluffes gemattete, fobalb es nur bie 23cbürfniffe

ber «ftirdje erforberten, mürbe (£*. im Q. 844 ober 845 >um 33ifd)of r>on

«soilPcebcinx erhoben, nietleidjt tanf ber Jürfpradje ^(nsfar's unb t£>raban's r>on

Aiilba unb mit ftillfd)roeigenber ©enefjmtgung feitens bes^apftes. 3)te Hoffnung,

freilief), nod) einmal naef) -Keims gurttcfjufeljren , fjat (L zeitlebens nidjt ner=

laffen. £sm ©innerftänbnifj mit Submig bem £eutfd)en nat)m Sotfjar tro|

ber oorangetjenben Trennung (Sbo's Slnfprüdje roieber auf, um Äarl bem
Äafjlen neue Verlegenheiten ju fd) äffen. Sergius II. willigte in bie 2lbl)altung

einer Snnobe §u Srier (Sommer 846), bie über bie ^edjtmäfjigfeit ber
v
ii; al)l

§infmar's ^um ©rjbifdjof non Sreims (18. April 845) eine Untcrfudjung

aufteilen foöte. Sie blieb oljne ßrgebnifj: 6. wollte bem unter weftfränfifdiem

©tnflufj ftel)enben ©erid)t unb ber Stufforberung, perfönlid) ju erfdjeinen ooer

beuoflmädjtigte Vertreter ju entfenben, fid) nid)t fügen, ebenfowenig roie ber

nodjtnaligen gabung burd) eine Snnobe *u ^)3aris (Snbe 846), beren Sprud)

if)m für bie oitfunft bas betreten bes 9teimfer Sprengeis unb jeglidje Ver=

binbung mit beffen Angehörigen unterfagte, bis er fiel) redjtsförmfid) gefteUt

unb fein enbgültiges Urtfjeil empfangen fjabe. Spätere ©efudje an ben "]iapft

fanben fein ©el)ör mef)r; eine Steife nad) SBeftfranfen mar nergeblid). 2Us
Untergebener .frraban's non SKaing bat @. nod) bem 3Rainger ßoncil (Cctober

847) beigerool)nt. £er 20. SKärj 851 ift fein Sobestag. Söäljrenb fein

9iad)folger 9(ltfrieb bie non il)m erteilten SSeifjen als ungültig aufbob, lieft

in 9ieims ber Verlauf bes langwierigen Streites gerabe über bie ©efetjlidjfeit

ber burd) @. 840 unb 841 Donogenen Drbinationen feinen #einb ^infmar

fid) fiegreief) wtber alle ©egner behaupten. —
dbo's bunibewegtes Seben fpiegelt ben ßfjarafter bes merfwürbigen Cannes

wieber; man tonnte if)n tnpifd) nennen für eine ©eneration , bie uidit allein

3eugin mar ber inneren 3erfefcung unb Auflösung bes farolingifdjen Sieicbes,

fonbern aud; felbfttfyätig an iljr fict) betljeiligt t)at. 2>en ßmporfömmling
befeelte ein ungezügelter d"r)rget^, ben geiftlidjen üffiürbenträger bie gan^e Starr=

beit unb ©infeitigfeit , um nidjt ju fagen jofgericfjtigMt f)ierard)ifd)er 23elt»

anfdjauung. §r)m muffte es fdjmeidjeln , baS weltlidje Staatebaupt oor fid)

fnieen §u feljen ; ber Präger cer irbifdjen ©ewalt l)atte ftd) bem ^rieftet unter«

raerfen muffen, ber fein auftreten mit einer oom £immel gemährten Vollmacht

begrünbete. Sein Sinnen unb £rad)ten mar allein gerichtet auf ben Sefifc

eben feines fircfjlicfjen Amtes, bas il)n über jebe anbere Autorität erfjob. 3äl)e

l)ält er an feinen 3lnfprüd)en feft; bie Vorfdjriften bes fanonifd)en 9xecf)ts

erfennt er nur foraeit an, als fie mit ben eigenen ^ntereffen übereinftimmen.

^ebe 2age roeif, er für fid) aussunu^en. ^mmer fudjte er bort 2lnfd)luf„ tno

fid) 2lusfid)t bot auf perfbnlid)en Vorteil. Vielgeroanbt nermag er in ben
Jagen ber Vebrängnif, 2lusroege ju erfinnen, bie menigftens bie SJiöglidjIeit

einer Vcfferuug ju nerfpred)en fd)einen. Stets treten ju gelegener 3eit Aür=
fpredjer für ibn ein, — roaljre greunbe f)at er mobl wenige befeffen. Voll
Ueberf)ebung in ben Sagen, ba er coli leibcnfdjaftlidjer ©eljäffigfeit feinem

Äaifer bie reidjeu SB8o^lt^atett mit fdjnöbem Unbanf lohnte, nerfagte er in

Seiten bes Unglüds. Unnorfid)tig gel)t er, um bie $lad)t Subroig's $u ner=

meiben, in ber Selbftanflage ju weit; als er fief)t, bap biefe il)n nid)t retten

fann, foll bie Strafe aud) anbere treffen. "Dean tyat @. einen nielgeprüften

SDuIber genannt; jutreffenb ift foldje Sejeicbnung attein für bie legten £ebens=
jaf)re, in benen er %ux Sd)ad)figur geworben mar für bie

s}>läne £otl)ar's.

Seinem SBefen unb Sdiidfal fefjlt jegiid)e ©röße.
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$n ben erften Qafjren feineg 2lrd)iepigcopatg £)atte (f. ben ßifer beg

IKiffionarg betätigt; er mar nur eine ?$-olie geroefen für bie politifdjen

Aktionen Subroig'g, gu bem er bamalä nod) f> i

e

1 1 . 2>ie .fjulbigungen beg

(^rjbtfdjofg Slgobarb non Snon, ber i()tn einen tfjeologifdjen iractat mibmete,

bie SSerfe eineg Sßalafrieb ©trabo famen feinem ©elbftgefüt)! entgegen toie

bag lobpreifenbe ©ebidjt im (Soangeliar aug bem Hlofter ftautmllerg im Sprengel

non Steims. 5Der ©etbftnerfjerrlidjung fottte aud) @bo'g eigene fdjriftftellerifdje

Jfjätigfeit bienen.

3>rt S3etrad)t fommen für biefe nid)t fo fefyr bie unbebeutenben 33erfe auf

bie 3ßieberl)er[tettung ber Steimfer Äatfjebrale unb ben ;Tob feiner
y
Diutter

.SÖimiltrubig , bie tt)re !£age in 9teimg befd)lof$ (Mon. Germ. Poetae aevi

Carolini II [1884], 93), alg »ielmefir bie gtuei äluggaben feiner 93ertf)eibigungg=

fdjrift, beg fog. Apologeticum Ebonis. 2)ag ^iet beiber ift, bie 2lbfe£ung

Gbo'g im $• 835 alg ungefeijlid), bie 5Reftitution non 840 bementfpredjenb

alg redjtmäfjig fjinguftetten. 2luf ber ©nnobe §u SDiebenljofen
, fo fübrt ber

Qserfaffer in ber erften 5ftecenfion aug, fei bie ©rflärung feiner ©djulb non

i()m nur beg()alb abgegeben raorben, um bem äußeren $>rud ju entgegen; fic

tyabt feine Rettung erroirfen fotten ; fein SSerge^en fei in ifyr ausbrüdlid)

genannt, um beffentreißen er Ijätte abgefefet werben bürfen (L. d'Achery,

Spicilegium VII [1666], 175 ff.). 2Cer)nIid) ift, tro£ ber SSerfRieben Reiten im

Slufbau unb Wortlaut, ber ©ebanfengang ber groeiten, roofyl 842 ober 843

oeröffentlidjten Siecenfion, bie raie irjre 93orläuferin nidjt ungefdjidt ben Son
gefränfter Unfdjulb mit bem ber bemütfjigen Ergebung in ein angeblid) un=

»erbienteg ©djicffal nerbinbet (-ifteueg Slrdji» ber ©efettfdiaft für ältere beutfdje

©efdjidjtgfunbe XXV [1900], 364 ff.). %$x 2Sertl) wirb baburd) geminbert,

bafj @. fidt) ntd)t freute, offenfidjtlidje Jälfdjungen burd) fie ju »erbreiten.

3>n Sotljar'g äßiebereinfetiunggurfunbe non 840 fdjaltete er eigene .^utbaten

ein; bag SDocument, bag ber $reube ber Steimfer ©uffraganbifdjöfe über @bo'g

3ftücfferjr 2(u§brucf geben foff", mar ebenfalls fein 9Jtad;roerf. ©iefelbe S3e=

^eid)nung uerbient fdjliefelid) eine Urfunbe ©regor'g IV.: fie erflärt einmal

bie 2lbfe|ung non 835 für ungulänglid) unb ftefft ßbo'g erjbifdiöflidje 2Mrbe
im »ollen Umfang roieber r)er , anbererfeitg roiH fie bezeugen, baf$ ber s

}>apft

feine ,3urüdfüfjrung nad) 9teimg tnoljl für münfdjengtüertl) , »orberfjanb aber

für gefafyrootf r)atte unb begfyalb bie 2£irffamfeit in einem anberen Sprenget

geftatte (Mon. Germ. Epistolae V [1899], 82 ff.). 5lein ^rceifel, baf? fie

(Sbo'S Serfetjung nad) £ilbegf)eim nadjträglid) gu rechtfertigen beftimmt mar.

eoffte er nidjt beteiligt gemefen fein an ber bebeutfamften aller Aälfd)ungen,

an ben pfeutoifiborifdjen S)ecretalen ? ®ie nielerörterte Jrage §u beantraorten

mirb ein furjer Sebengabri^ fid; nid)t unterfangen. 2öäh>enb bie fprad)lid)en

^tnflänge an bie SSert^eibigunggfdjrift allein nid)t beroeigfräftig fein fönnen,

finb bie tfyatfädjlidjen Sejie^ungen ber angeblid; altebrroürbigen s^apfterlaffe

5U ßbo'g ©d)idfal unbeftreitbar. ®er oft eingefdjärfte ©a^, bie 2lnflage gegen

einen Sifdjof fei nur bann guläffig, fobalb ber beg ©i^eg beraubte gucor

roieber in feine SQahz unb fein 2(mt eingefe^t märe, — er trifft auf @. ju

gleidjroie bag Verlangen, ba^ allein bie fraft päpftlidjer SXutorität berufene

©ijnobe atg lanonifd) begeidjnet merben bürfe. 2lber man fragt, roarum bag

©ange erft nad) ßbo'g Slob befannt rourbe: blatte er fid) nidjt ber ©ammlurg
bebienen fönnen, roenn fie fein SBerf geroefen märe? ^fyre §eimatf) ift aller

3Bah^rfd)einlid)feit nad) ber ©prengel non Steimg; ob ©. fie angefertigt^ ober

tlire 2lugarbeitung nur angeregt ^at ober enblid) ob fie aug bem Greife feiner

2(nl)änger, ber non il)m gemeinten unb non ^infmar bekämpften ©eiftlid)en,
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r)er»orgegangen ift, roirb rooljl taum mit einer jebroebe anbere 3JtögIidjfeit au$=

fdjliejjenben Sidjerfjeit entfd;ieben werben fönnen. — —
i'lufjer ben ©dpriften @bo'e (»gl. baju @. Tümmler, üfteueS Strd;io ber

©efeffftfjaft für ältere beutfd;e ®efd;id)t§tunbe P7 [1879], 369 f.; £. §ampe,
a. a. D. XXIU [1898], 180 ff.; 31. ^ermtngfjoff, a. a. D. XXV [l900],

361 ff.) ift §u »erroeifen auf bie fog. Narratio clericorum Remensium
(21. £>ud;esne, Historiae Franciae Scriptores II [1636], 340 ff.) unb bie

2kten ber ©gnoben »on 3)iebenl;ofen 835, $jngell)ehn 840, SoiffonS 853
unb XroneS 867 (»gl. 9?eue§ 2lrd)i» u.

f. ro. XXIV [1899], 489, 491,
XXVI [1901], 618, 638). — Histoire littöraire de France V (1740),
100 ff.

— 6. .£). Pudert, De Ebonis archiepiscopi Remensis vita. Diss.

Berolin. 1844. — 21. 2Berner, 9kaIenct;cIopäbie für bie proteftantifd;c <Utrd;e

V (3. 3tufl. 1898), 129 f.
— 6. o. 9ioorben, öinfmar Grjbtfcfjof »on

3^rjetm§ (1863). — £. <Sd;rör§, £infmar (Sr^bifdjof »on 9teimS (1884). —
©. Sroarjensfi, Q a ^r^uc^ °e* fontgl. preufsifdjen ßunftfammlungen XXIII
(1902), ©. 81 ff.

— $. £infd)iu§, Decretales Pseudoisidorianae (1863),
©. CCXII f., CCXIX ff.

— ©. Surj, Ueber bie £eimatf) ^feubotfiborS.

Crrlanger SDiff. 9)iünd;en 1898. — 53. ». Simfon, ^a^büd;er be3 fränftfd;en

9teid;e§ unter Subroig bem frommen (1874, 1876). — @. Tümmler,
@efd)id;te be§ oftfränfifdjen 5Keid;e§ I (2. 2tufl. 1887). — @. 9.)iül)lbad;er,

©eutfdje ©efd)id;te unter ben Karolingern (1896). — 2C. £aud, $ird;en=

gefd)id)te 2)eutfd;lanb3 n (2. 3lufl. 1900). „ m , ,.
2C. SBermingljoff.

©brarb : ^ o 1) a rt n e § .§ e i n r i d; 21 u g u ft @., reformirter £l;eologe unb
bettetriftifdjer Sdjrtftft eller, würbe am 18. Januar 1818 gu (Erlangen aU
Sofjn be3 franjöfifd) = reformirten ^farterg unb donfiftortalratfjö ,~yrancois

@lie Gübrarb in bemfelben ^farrf;aufe geboren, in roeld;em er fiebjig ^at;re

fpäter au§ bem Seben fdjeiben fotlte. ©ie 3>ugenbentroidlung be§ fpäter »iel

umgetriebenen sJ)ianne§ »erlief ru^ig unb ofjne Umroege. ^rüf;e erfd;eint bie

©runbrtdjtung feine§ £eben§ feftgelegt; ebenfo früfj offenbart fid) bie beifpiel=

lofe Sebenbigfeit feinet @eifte§. 2lls ©., nadjbem er 1835 — 39 in

©rlangen unb ^Berlin ftubirt, fid) 1842 gu (Mangen junädjft in ber pl;ilo=

fopljifdjen unb alsbalb in ber tt)eo!ogifd;en Äacultät l)abüitirte, mar er eigentlich

bereite ein fertiger 5Jiann. £>ie poftti»=d;riftlid)e, fird;lid;=reformirte tl;eologifd;e

(Stellung, roeld;e fein ftarf entroidelter g-amilienfinn fd}on ererbt (;aben modjte,

rourbe burd) ben Pfarrer unb $rofeffor Strafft, »on roeldjem ein reidjer Segen
auf bie gefammte e»angeltfd;e Kird;e 23aiern§ ausgegangen ift, »ertieft unb
gefeftigt. (jbrarb'S für jegliche 2Saf|rrjeit unb Sd;önl)eit geöffneter ©eift Fmtte

»on biefem feften Stanbpunfte au£, ber iljm ein 3^tt unb Kraft oergeb.renbeS

^Hingen um bie 3l'eltanfd)auung erfparte, nid)t bloß ein reid;e§ SBiffen in allen

tf)eologifd)en Jädjern erroorben, er Ijatte fid; aud; mit ben Elementen aller

©eiftee= unb "Diaturroiffenfdjaften nertraut gemadjt, fid; in allerlei fünften
geübt, fid; in ©pradje unb Sitteratur nerfd;iebener Sänber »ertieft. @§ i»irb

in ber 3eit ber 2(rbeit§tl;eilung unb ber unüberfeljbaren 2tuöbel>nung aller

3Biffenfd;aften nidjt leidjt einen 3Rann geben, roeld;er @. an umfaffenbem Sßiffen

unb an äsielfeitigfeit ber ^ntereffen erreid;te. Unb ba§ aEe§ mar nidjt ein

toteg Kapital brad; liegenber ©elef;rfamfeit , e§ ftanb »ielmeb^r feinem geift=

reid;en unb fd;lagfertigen 23efi£er ftet§ gur Verfügung, ©abei mar @. nid;t§

roeniger al§ ein Stubengelehrter : bie Jvrifdje feine§ ©tubentenleben§ in ber

1836 »on if)m mitgegrünbeten d;riftlid;en SBerbinbung „Uttenrutl;ia", bie £uft
am Steifen unb ÜÖanbern, ber offene Sinn für Areunbfd;aft l;aben il;n bi§

in§ ©reifenalter nid;t »erlaffen. Q§ ift ebenfo begreiflid;, ba^ ein fo!d;er
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DJiann auf bem Matljeber bie Stubenten fräfttg anjog, rote bajj er eine

SBefdjränfung auf ein beftimmtes* ©ebiet feiner äl>iffcnfd;aft nidjt $u ertragen

nermodjte. $ielt er fidf) aud; junädjft überroiegenb an ß'jegefe, fo befdjäftigte

ifjn bod) non Anfang an ba<3 alte unb neue ^eftament, unb im Saufe ber

3eit rjat er alle 2tbtl)etlungen ber Geologie irgenbroie in ben S3ereid) feiner

5>orlefungen gebogen, ja mit alleiniger 2(usnal)me ber altteftamentlidjen tfädj'er

fo gut wie uoflftänbig befjanbelt.

Di od) in (Erlangen fjat ber junge ©eleljrte fein umfangretdjes Sßerf trüber

bie Straujj'fdje Gnangelienfritit' ausgearbeitet, in roeldjem fid; ber biblifdje

©laube mit ber (Energie ber ^ugenb ju einer ungemein temperamentüollen

2(broef)r Bereinigt: „Söiffettfdjaftlidje Kritif ber eüangeltfdjen ©efdjidjte" (/"yranf=

fürt 1842, 3. 3lufl. 1868). 5)a§ Sud) trug feinem Serfaffer 1844 einen

9tuf aH auf^erorbcntlidjer DJrofeffor nad; 3ürid) ein unb ftellte if)n bafelbft

auf ben Soften eine§ SSorfämpferS für baS pofttbe Gljriftentljum. 6r gab

jufammen mit $. 5ß. Sänge eine 3^tfd)rift „S)te 3"funft ber Äirdje" rjerau<§

unb nal)m lebhaften Sfnttjeil an ben firdjlidjen ^Bewegungen, ©er Serjrer unb
<Sd)riftftetter begab fid) je£t überroiegenb auf bas fnftematifdjc ©ebiet. 2lus>

ber $ürid)er 3eit ftammt ba§ auf umfaffenben gefdjid)tlid)en Stubien ruljenbe

2Öerf: „®a§ SDogma t>om fjeiligen 2lbenbmal)l unb feine ©efd)id)te" (2 23änbe,

^•ranffurt 1845 f.). allerlei Unerquidlidjfeiten liefen jebod) @. gern nad)

Erlangen als* feiner unb ber £>eimatl) feiner Arau Suife geb. n. Söroenid) §urüd=

fefjren, roo er al§ Dladjfolger &rafft'<§ 1847 bie jetjt gu einem Drbinariat

erhobene ^rofeffur für reformirte Geologie übernahm. @§ folgten bie rool)I

frudjtbarften Sofyre feines 2ebens\ @g ift faum ju faffen, roie ber unermüb=

Itdje 3)i ann neben feinen ÜBorlefungen unb ber litterarifdjen Arbeit an mehreren

neuteftamentüdjen Kommentaren roie an feiner jroeibänbigen „^ogmatif"

(Königsberg 1851 f., 2. 2lufl. 1862 f.) unb an ber non ifjm begrünbeten unb
1851—53 rebigirten „Sieformirten föirdjenjeitung" 3^it fanb §ur leßfjafteften

trjätigen ^tjeilnafjme an politifdjen unb firdjlidjen SBeroegungen, jum DJiitbetriebe

non localen Aufgaben ber Armenpflege, gu roeiten Reifen u. f. ro. ©egen

feinen 2Öunfd) würbe ©., beffen energifdje Sebfjaftigfeit mandjen Kollegen un=

bequem geroorben roar, au§ biefer reidjen £l)ätigfeit geriffen: unoermutljet

traf iljn im DJiärj 1853 bie Ernennung §um Konftftorialratfj in Spener.

|)ier rourbe er mit feinen umfangreid)en Kenntniffen unb feiner beroegliajen

dtljatfraft alSbalb bie ©eele beö Gonfiftoriums\ @. begnügte fid) roeber mit

ber Ijerfömmlidjen Seitung be§ fircrjlicrjen ^Betriebes, nod) mit ber einfad;en

Sefferung offenfidjtlidjer Sdjäben: er gebaute in jeber ^infidjt, in Sejug auf

bie pre§bnteriale unb fnnobale Skrfaffung, auf 33efenntnij3= unb Serjrorbnung,

auf &ated)i§mu§ unb ©efangbud) in ber pfäl^ifdjen unirten Kirdje ein i§m

ttjeoretifd) feftfteljenbeg £sbeal hn nerroirfliefen. SSerge^renbe Kämpfe fonnten

infolge biefer nidjt immer an ben r)tftorifcr)en 23eftanb mit r)tnlänglid)er
v

^orfidjt

anfnüpfenben SBeftrebungen nid)t ausbleiben. S)er an fidj burd;au§ berechtigte

SSerfud), bag eingebürgerte rationaliftifdje ©efangbud) burd) eine 2lrbeit roa^r=

tjaft enangelifd;en ©eifteg ju erfe^en, fd;eiterte an ber „liberalen" ©egenagitation,

roeldjer ber 9)tangel an perfönlidjer unb fad;lid;er 93iä^igung im ÜBorgeljen be§

Sonfiftoriums mand;en erroünfdjten Slnlajj bot. ß., jule^t aud; non -3Jiinifterium

unb Regierung in otidj gelaffen, mu^te bem 2tnfturm roeidjen, erbat unb

erhielt im 2(pril 186J feine Cuiescirung. 93on atten unter feinem ßinflu^

gefdjaffenen Drbnungen behauptete nur bie 2lnerlennung ber Augustanca variata

als Unionsbefenntnifj il)re ©ültigleit.

^n ber g-ülle ber 33iannesfraft emeritirt 50g fid; @. nad; feinem geliebten

Erlangen §urüd, in ber Hoffnung, feine afabemifdjen Ssorlefungen roieber auf=
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nebtnen ju fönnen. 3>od) gelang bies auf ©runb ber 1842 erroorbenen venia

legendi crft nad) Ueberroinbung großer Sdjrcierigi'eiten. $n ben ^afjren 1863

bis 1887 i)(it Gr., nidjt als $nl)aber feiner früheren, burd) £$. 3- §erjog unb

fpäter burd) %x. Steffert befehlen ^>rofeffur, fonbern in einer 2Irt t»on ^rinat=

bocentenftellung roteber ^ßorlefungen über faft alle tb,eologifd)en Dieciplinen

gehalten. 5Rit befonberem Grifer pflegte er feine (itterarifd)en arbeiten, ^n
biefen ^ab.ren entftanb u. a. fein räerbänbiges ,,£anbbud) ber djrifllidjen Mircben*

unb SDogmengefd)id)te" (Erlangen 1865 f.) unb feine jroeibänbtge „2lpologetif"

(©üter§Iof) 1874 f., 2. 3(uf(. 1878 ff.). §ercorragenb fruditbar rourbe jefct

bie fdjon früher begonnene poetifd)e unb bettetrifttfdje SProbuction, bereu

(Srgebniffe unter ben ^feubonnmen ©ottfrieb Alammberg, ßfjriftian Teutfd)

unb Sigmunb 3turm norliegen. £$m S- 1875 übernahm d. baä Pfarramt

an ber fleinen franjöfifd;=reformirten ©emeinbe $u (Erlangen, roeldjes er bi§

ju feinem am 23. $uli 1888 erfolgenben ÜTobe mit fjingebenber breite ge=

füljrt Jjat.

Sine ausführlichere 23iograpl)ie mit r>ollftänbigem ^dmftennerjeidmifj

gab ber Unterzeichnete in ber 3. 2lufl. ber S^ealencnflopäbie für proteft.

Geologie unb ßirdje, 93b. V, S. 130 ff. - a fi , m .. ri
'

J '
tr. a. « ar l DJi u 1 1 e r.

(5d)tcr: 9Üiid)ael @. ,
^iftorienmaler ,

geboren am 5.
s)Jiärj 1812 ui

5)cünd)en, f am 4. Aebruar 1879 ebcnbafelbft. Sein SSater mar ein Jifdiler,

ber in ber fgl. Silberfammer oerroenbet rourbe unb fdjliefjlidj bie Stelle eineg

Sdjlofroerroalterö in ^Bamberg erhielt. (St fdjtcfte fein ttinb in bie 33oIf»fdjule,

roo neben bem elementarften Unterricht aud) Singen unb ^eidjnen getrieben

mürben. Seine gute Stimme oerfdjaffte il)m einen %{&% al§ ßljorfnabe in ber

^JtidjaeUtirdje. Sein @ifer für ba§ $eid)nen bradite ben 3Sierger)njäf)rtgen in

bie Sefjre gu Seibel, roeldjer bie §ur SÄfabcmic füfjrenbe &luft Überbrüden

r)alf, reo @. gebulbig ben bamal3 nod) langen 2Seg com ©t)p3= unb £raperie=

5eid)nen bi§ jum 2lct= unb 3KalfaaIe burdjlaufen unb, oon ber £anb gurrt

llKunbe Icbenb, bas ©elernte gleid) roteber burd) Unterridjt nerroertljen mußte.

So mürben %. 33. bie 33rüber £orfd)eIt feine Sdjüter, benen @. bie $anb
reidjte gum erften Sdjritte wad) bem Tempel ber&unft unb be§ ^KufjmeS;

er legte ben ©runb fo gut unb praftifd), baf$ fie tfjm jettle&enS banfbar uer=

blieben. Gr. mar aua) ber erfte Stirer beä (am 4. £ecember 1882 oerftorbenen)

SanbfdjaftSmalers 2lrnolb Steffan. Weitere förbernbe £ülfe bradjte bie 9)ialerei

für &trd)en. ©tri Slltarbilb mit bem bitter St. $örg mürbe für Cberbadjing

beftellt, groar um ben unglaublid) geringen sJ>reis oon bretftig ©ulben; bodj

mar ber SefteHer fo aufrieben mit ©djter's Seiftung, ba^ eine freircillige

Zulage non fed)§ ©ulben ba§ im norau§ ueraecorbirte Honorar überfdnitt.

3)tit freubiger ©rroartung unb großer ^woerfidjt mürben unter ber Überleitung

»on Siemens Zimmermann, ^einrieb, §e^ unb guItuS Sd;norr neue arbeiten

unb gro^e „l)iftorifdje" Stoffe" begonnen, rote ©raf ßberljarb ber ©reiner, ber

non Ufjlanb befungene 9^aufd)ebart , com armen ^irten au§ bem s£}ilbbab

gerettet mürbe — ein 93ilb, roeldjel 1835 olS erftes Söerf im ^unftoerein

erfd;ien, ob.ne jebod) bafelbft angelauft §u roerben. Unbeirrt uon foldjen

Erfahrungen jeidjnete unb malte Q. roeitere Äirdjenbilber: „S)ie Befreiung

be§ fjl. ^etrul au§ bem Werfer" (1837), ben ,,©ang ber jünger nad} ßmau§"
unb abermals ben grof^mädjtigen 2)rad)enfted)er (1842) für bie neue Gapelle

auf bem Sdjlojjberg in ^ofenljeim, eine b,I. ^atb^arina für ^ßrien, S. Alorian

unb Sebaftian in St. Saloator; roeitere Aufträge für Äronftabt unb ^.'ultaroa

»ermittelte 2eo n. Stenge. @. fd)uf aud) Silbniffe unb Porträte bekannter

3eitgenoffen, 5. 33. bes ©unbelfinger Slbgeorbneten Seonb.arb ^riebrirf), roeldjer
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burd; [eine gretmütljtgfeit im Sanbtag (1843) ba<§ bamalige 3Jiinifterium in

§arnifd) braute. £ann afftfttrte @. aH tf*e§fotier feinem nereljrten £e&,r=

meifter Sdjnorr u. ßarolgfelb bei ben großen Sanbbilbern au§ ber beutfdjen

^aifergefd)id;te im Tyeftfaalbau ber fgl. 9tefibenj, fdfjuf aufjerbem nodj mand?'

9Jiarienbilb (1845) unb anbere ^eilige (1846) im auftrage be<$ ©rafcn
o. ^renfing für bie $ird)e gu tytizn, bi§ it)n eine§ £age<S SBilfjelm Äaulbad;

burd) baS Salgfammergut, über Sing, Söien, ^ßrag unb Bresben nad) ^Berlin

entführte (1847): 2£>eld)' ef)renr<olIe§ Zutrauen, unmittelbar mit bem DJieifter

bie feitljer meltbefannt geworbenen Sompofitionen im £reppenl)aufe bee 3?euen

SDlufcumS auszuführen! roobei ftd) bie non ^>rofeffor r>. $ud)§ unb ^of. Sd)lott=

[muer erfunbene Stereodjromie glängenb beroäljrte. hierbei teiftete @. mit

jahrelangem gteifj unb innigfter Eingebung bie treuefte, t>on felbftlofer

SBegeifterung getragene 23eil)ülfe. %üx einen fd)öpferifdj=begabten Äimftler ift

e<§ immer eine 3Crt r>on Opfer unb (Sntfagung, auf eigene $robuctton $u oer»

giften unb feine befte ßraft ber 2lu§füb,rung eines fremben 2Berfe§ unter*

guorbnen ; baju nermag nur eine nöttig neiblofe unb freie (Seele ftd) ju ergeben.

3roifd)en ben beiben Slünftlern — al§ britter im Sunbe märe aud) IJultui

9Jiur)r ju nennen — entftanb eine innige greunbfdjaft, roeldje, oorübergefjenbe

«Stimmungen abgeregnet, bauernb f)ielt. 2ll§ rjeitere 3u)tfd)enfäl(e entftanben

r>on @d)ter'3 unb $aulbad)'§ mut^roiHiger Saune jeigenb bie pf)antaftifd)en

„^affeeflejbilber", rcorin übrigens, obrooljl in anberer ^edjnif, fdjon ^uftinu§

ferner unb ^rang ©raf u. ^>occi fid) b,ert)orgetf)an Ratten (cgi. 9Zr. 1958
„^Huftr. Leitung", Seipjig 8. Januar 1881 unb in befonberer Ausgabe Seipjig

bei d. Sdjloemp, 50 ^Blätter in &td)tbrud). ^nbeffen fano @. roä()renb feinet

langjährigen ^Berliner 2lufentb
/
alte'§ immerhin nod) 3eit §u eigenen Gompofitionen

für ben ©rafen 9tacspn§fi , roeldje er im Sftrium be§ genannten Calais in

#re§fo ausführte. 9iad) feiner 5Rüd!ef)r (1858) fdjuf @. ju 93iünd;en nier

grofje SSanbbüber für bie f)iftorifd)e ©alerie be§ bairifdjen sJJationalmufeum§

:

ben Sieg Üaifer £>einrid) IV. über feinen ©egenlönig -Kubolf non Sadjfen

am 12. 2(uguft 1078 bei 93ieIIrid)ftabt; bie „§od)geit beS Sarbaroffa mit ber

^alggräfin 33eatrir. r>on SBurgunb im ,cazenwichüs* gu 2Bürjburg" — einem

lliftortfdjen, b,öd)ft merf'roürbigen 33ottroerf, roeldjeä leiber 1852 ber @ifenbal)n

jum Opfer falten muf,te. 2(ud) bie Scene wie üföaltfjer t»on ber SSogelmeibe

im „Sufemgärtletn" be§ 9Jeuen 9Jiünfter§ in 2Bür?,burg jur legten Sftufje ge=

tragen roirb unb ber fogenannte „2öartburgfriec\" finb üon ©d;ter'§ §anb.

©arauf folgte im Stuftrage Völlig 9Jtajimilian II. bie SDarfteffung ber „Ungarn=

fct)(ad;t auf bem Sedjfelbe" (955). @. bemie§ mit biefem bem fönigl. 3ltr)e=

näum einuerleibten Söerfe nidjt allein feine lange .Seit barniebergeijaltene

5-äb.igfeit, eigene ^been originell gu geftalten unb im „l)iftorifdjen Stple"

burdjjuarbeiten, fonbern befunbete aud) im Oelbilbe eine gebiegene garbenfraft

unb nerbienftlid^e £ed)nif. 3)iit einer 1865 an ber Söeftfeite beffelben ©ebäubeS,

ben „Vertrag non ^aoia" barftettenben g-re§fe fdjieb @. non biefer b^iftorifdjen

^fjätigfeit, auf roeld)e mir bei aller §od)ad)tung cor @djter'§ Seiftungen bod)

nidjt ben ©djraerpunft feiner $unft legen mödjten. Sein gan§e§ 2öefen brängte

nad) Stoffen, roo er bie fdjöpferifdje ^Jjantafie freigeftaltenb malten laffen

burfte, unbeengt non obligater (ioftüm= unb Söaffenfunbe unb fonftigem ardjäo»

logifdjem ©ulturtram , in roeldjem er fid) jebod) gut unb geläufig gu beroegen

raupte. — Sdmn 1860 t)atte er für £errn n. 6ramer=Jllett ju Nürnberg bie

„35ier Elemente" al§ Sfjürfturgbilber ooffenbet. Sergidjtenb auf alle b,er=

fömmlidje Slffegorie führte er eine Sfteifje lieblicher ^inbergeftalten »or, beren

33efd)äftigung jene ^auptfräfte ber 9?atur djarafterifiren, meldte man Elemente

§u nennen pflegt. 3(uf SBaarenbatlen unb Giften fd^lie^en ^roet mit ernften
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äfttenen ein jpanbelsgefd;äft ab, inbejj bas #Iof} wit iljnen ben Strom l;tnab=

gleitet; ein britter fd;nefft an ber 2(ngel einen jappelnben Jtfd; au§ bem
äBaffer, beffert tflutl) ein inerter mit fräftigem 9iuberfd;lag t|eilt. 23ef im
©runbe ber ßrbe rollt, oon Knaben in Sergmann^fleibern gebogen, ein mit

DJcetaff belabener Darren unb erteilt ber Dberfteiger mit t'omifcrjem ©rufte

feine Sefel;le. SDort raud;t ber heiler unb qualmt ber ©djtneljofen unb
fprüljen bie Aunfen unter mächtigen §ammerftrcid;en, vuät;rcnb ein jugenblid;er

Hosenträger fein $feifd;en fd;maud;t. Son befonber§ angicr)enber 2Birtung

ift „T>ie Suft", roobei ber Hünftler einen Knaben orgelfpielenb, einen anberen

Setfenblafen mad;enb geigte unb aud; ba§ muntere Sögelein nidjt nergafj, ba§

luftig in bie 2öelt l;ineinfingt (in s}>l)Otograpl;ie bei §. Gilbert), $m näd;ften

£jal;re fd;uf @. bie oier g-re§fenfriefe in ben beiben 3)urd;far)rten be§ »on

Cberbauratf; Sürflein aufgeführten "Diündjener Staat§bal)nl)ofgebäubes, roorin

er nid;t allein ba§ ©ifenbalmtuefen unb alle hierbei »enoenbcten ^meige geiftiger

unb get»erblid;er £f)ätigfeit, fonbern aud; ben »ölferoerbinbenbcn Serfel;r, ben

2Öeltau3taufd; ber SÖaaren unb ©rjeugniffe affer 3onen in getftoofffter SGBeife

gum 2tusbrud brad;te. ©a§ ift ed;te monumentale Malerei, roeld;e ol;ne

Sd;t»ulft unb ijloslelfdjroaff, gang im ©eifte »on ^Oiorig ». Sd;i»inb, Ieid)t=

»erftänblid; gum Solfe rebet. @§ ift unftreitig bas befte, iua§ @. geleiftet

b,at, roogu bie gleichfalls in 2Seijj contourirten, auf rotljem ©runbe au§=

geführten beiben Silber in ber grofjen ©infteigfyalle be§ Sal;nl;ofe<§ gehören,

^n biefer ift ein befd;roingter ©eniu§ felbftrebenb aU ber Präger be§ großen

transparenten Ufyrjifferblatteä gebadjt ; ifjm jur Seite finb in jroei Spi£bogen=

felbern bie beiben (Srfinbungen »ertreten, roeId;e einzig t)iert)er gel;üren : 2)ampf=

traft unb £elegrapl;ie — an fid; geroijs fer)r profaifdje Probleme, t»eld;e inbeffen

nur einer poetifdjen Serüb,rung bebürfen, um in ibealer ©eftaltung ju erfd;einen.

§n roilber §aft ftürmt auf bem erften Silbe ein geflügelter 2>ämon »orüber;

©ampfringeldjen pfeifen ftojjtueife au§ feiner !eud;enben Sruft; feine 2lrme

unb Seine teilen in mütljenben Stößen bie Suft, aHe§ barnieberroerfenb, roaS

fid) il)m in ben 2Beg ftemmt; gertrümmert ftürjen bie .QoIIfdjranfen unb Sd;lag=

bäume, ben fdjreibfeligen, auf 3Banberbud;, SorrociS unb ^af?quälerei erpid;ten

£l;on»ärter bei Seite fd;leubernb. 3(ber ber SDämon ift mit Letten an ben

Slrmen bienftbar gemacht einer tjefjren, auf ib,m in r)alb fnienber Stellung

fd;roebenben , Reffen 2luge§ in bie gerne feljenben ^"fauengeftalt , iueld;e burd;

ben geflügelten Sd;langenftab l)inretd;enb djarat'terifirt roirb, begleitet »on groei

©enien, bereu einer mit gefd;t»ungenem Seil alle 2öege gu ebenen trad;tet,

inbejj ber anbere freigebig aus feinem Jüffb,orn Slumen, g-rüd)te unb Sdjätje

ftreut. 2Bomöglid; nod) origineller gelang bem .SUinftler auf bem jroeiten Silbe

bie ©eftaltung ber „Xelegrap^ie". Sluö fdjarffantigen ßrjftufen taud)t falben

£eibe§ ein riefiges Söeib empor; ilt)r Sluge blitzt in bie gerne, ib,r reid;e§

£aar roirb burd; ben »on it)r ausgeb,enben unb fie burdjroaffenben eleftrifdjen

Strom flatternb emporgetrieben. 9Jiit ben r>on bärtigen ©nomen unterftü^ten

roeit auSgeftredten 2lrmen fdjeint fie bie Sßklt umfpannen ju rooffen — gleict)

ben roirflidjen ^räl;ten be§ Telegraphen, beffen äußerer an unb für fid; fo

nüd;terner Apparat in überrafd;enber 2Öeife nerfinnlid;t ift: 3u jeber Seite

fi§t eine fd;öne Arauengeftalt; fünf, bie ganje ©ruppe in einem Sogen
gefd;äftig umflatternbe Knaben bilben ba§ nermittelnbe Sanb : ber erfte empfängt
»on ber fd;önen Arau eine ftiffe Sotfd;aft, meld;e ber letzte in biefem Steigen

augcnblidlid; ber gegenüberfißenben g-rau in§ DT;r flüftert, bie im gefpannteften

2(usbrucf bes ^örens gleidjgeitig bie |>anb er(;ebt, um bie Äunbc auf if;r

fd;male§ Sd;riftbanb nieberjufd;reiben (ngl. bie i)ol5fd;nitte nad; 2(lbert'§

^fjotograp^ien in ber „^ffuftr. 3tg.", Seipgig, uom 27. ©ecember 1862,
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33b. 39, ©. 464. ©aju Stegnet in ben „TUmfitnet ^ropnläen", 1869, ©. 398
unb in beffen „SDiündjener Münftlerbübern", I, 114. (Sine ocrf(einerte 9tepro=

buetion ber „Selegrapfyie" in ©pamer'S „GonoerfationS Serjfon", 1871, 1, 323
unb %fta% £au3t)ofer'§ Vortrag „Ueber Slttegorien" in ber „ 3citfcf;rift be3

3)cünd)cner .fUtnftgeroerbeoerein<§" , 1889, ©. 4). Sßafjrlid; ! wenn es, roie

©manuel ©eibel fo fdjön fagt, bie Aufgabe be§ ®id;ter§ ift, „audj bem roiber=

fpänftigften ©toffe burd; oottenbete Aorm bod) ein 2äd)eln abzugewinnen", fo

Ijat @. gtetdjerroeife im abäquaten %aU at§ roabjer ßünftter ein unoergäng=
lid;e§ SBerf gefdjaffen. 2)urd) biefe Seiftungen rourbe bie Slufmerffamfeit
^önig Subtoig II. auf @. gelenft, roe(d;em ber Auftrag rourbe, in bem ju ben
©emädjern be§ 9)tonard;en füljrenben Gorribor breif^ig A-re§fen ^u 2Bagner'g
„Sfting be§ Nibelungen" ju malen. @d)ter'§ Gompofitionen bUbeten bemnadj
bie erften ^duftrationen ju biefer £onbid)tung. ©ie rourben, in ber #olge
burd) gran,3 ^>eigel in Aquarell copirt unb burd; Gilbert p()otograpf)ifd) repro*

bucirt (5)iünd)en 1876), näd)ft ben arbeiten oon £§eobor $ij:i<§, im roeitefien

©inne zirx ©emeingut für alle 2Bagnerfreunbe. 2(ud) ju ben übrigen

©dppfungen Söagner'S entwarf @. eine SRetfje oon 2tquaretfen, roetdje tl)ei(=

roeife, barunter audj fed)§ @arton§ gu „£riftan unb ^folbe", auf ber 2Öagner=
auSftettung 1876 ju 9Kien in bie Deffentlidjfeit traten. — Stber aud) einer

ftattlidjen 9letr)e oon ^rioataufträgen raupte ber unermüblid) fleißige 3Jcann,

beffen ©djaffengfraft mit ben ^aljren ju road;fen fdjien, ju genügen, ©o malte

@. ein ©urportebüb für ben ^apegierer ©teinmetj, mit ber ifjm eigenen

©eniaütät ba§ aECtägltcr)e Seben erfjeiternb, inbem er, ganj im ©eifte

be£ ©iooannantonio Sajji oon SSerceüi necfifdje Amoretten barftettte, meldte

mit Spiegeln unb Slumengeroinben einen ©aal feftttd; aufputzen.. ,~yür

ben Kaufmann Sfyierrp, malte er eine ©ruppe fpielenber ^inber, ebenfo bie

„groölf Neonate" an bem ^lafonb im ^aufe be<§ GommercienratfjeS 5tufter=

mann. 3(ud) jeidmete er bie GartonS §u ben oon entfpredjenben ©omboten
umgebenen coloffalen ©eftalten ber „$unft" unb „£ed)nif", roeldje am ipaufe

be3 @ioilingenieur§ 33eed ju Sluggburg in ©graffito auggefüb,rt rourben.

©eftgletdjen fdjmüdte er einen Stangfaal gu ^ranffurt mit jroei ^Decfengemälben,

mit einer ifyre pfeüfdjiefsenben 2lmoretten in ben ©aal fenbenben 2Senu§ unb
einer äd)t fjomerifd) am 9Jiorgenb,immeI fyeraufjieljenben, rofenfingerigen Sturora.

%üx ein 9Biener ^rioatfjauS fcb,uf er 1873 bie 3"i9u*en ber „^ßoefie" unb
„$[)antafie", umgeben oon ben in oier 20iebaillon§ oertfjeilten übrigen fünften.

2luf ber 3)tünd)ener ilunftausftellung 1876 erfdjien eine oom Ijeiterften ^umor
eingegebene 3eicf)iunig, vorauf @., gteidjfatt^ in einem ^inberfrieg, bie ,,^3t)oto=

grap^ie" in nedifdjer SBeife oer£)errlid;te (im §anb§eidjnung§= unb ^upferftid)=

cabinet gu 93iünd)en). SBier Ko^len^eidmungen mit ben „^a^regjeiten" erroarb

1877 ber 93iünd)ener Äunftoerein. @. roar aud; an ben „Silbern jur beutfd)en

©efd)id)te" (3)re§ben bei 6. 93ieinb,o(b) betb.eiligt, ebenfo bei ben „Silbern au§
bem Seben bairifdjer Jyür ftert

" (9Jiüncb,en 1852 bei Sraun unb ©djneiber),

rooju er ba§ fdjöne Slatt geidjnete, roie ber ritterliche §ergog Gfjriftopb, bei

ber ^»odjjeit ©eorg bee Steid^en §u Sanb€b,ut einen riefigen ^>olen au§ bem
©attel fttdjt. ©er größte SCb.eil oon ©d;ter'§ ©d;öpfungen erfdjien bei Stlbert

ober .^anfftängl in $r)otograpr)ie. 5Der ^ünftler rourbe nad) SSottenbung feiner

33at)ni)ofbüber 1862 SJiitglieb ber Stfabemie §u 5Ründ)en; bie 2tu§fteffung biefer

@arton§ ju Slntroerpen 1865 brachte ib,m ben betgifdjen Seopolborben; 1868
folgte ba§ S^itterfreug be§ 1)1. 9Jtid)aeI I. ßlaffe, pgleid; mit einer ^rofeffur

an ber f. £unftgeroerbefd)ule, nadjbem @. oorerft längere 3eit am ilunft=

geroerbeoerein geroirft blatte. Slud; toar @. unter ben erften, mit ber Subroig§=

mebaiHe für ^unft unb SBiffenfdjaft 2(uigegeid)neten. — 2)iefe§ fünftlerifdje,
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r>on Anerkennungen unb Stufträgen belohnte, r>on einem glüdlid;en g-amilien=

leben getragene arbeiten unb ©djaffen, gerriß auf einmal eine SRetfje oon

Seiben. ©rft überfiel 1875 ben feitl;er t'erngefunben Sütann, meld;er feinet

atljletifdjcn SaueS wegen 1840 bei bem I;eute nod) unoergeffenen Jtünftler«

9JiaSfenfeft als Sannerträger unb ?yaljnenfd;nnnger glänzte, eine tüdifd;e

GJIieberfrauf t)eit , bie alle Seroegung l;emmte; als burd; ben ©ebraud; eines

©djroeijer SabeS bie s}>lage mid;, trat ein 3lugenleiben auf, rocldjeS meb,rfad;e,

leiber ncrgebltdje Operationen erfjeifd;te unb gu beS ßünftlerS troftlofer lleber=

rafdjung mit nöltiger ©rblinbung enbete. SDagu gefeilte fid; ein crft unfd;ein=

bareS SJiagcnletben, baS tjettloS um fid; griff, bis ben mit bewunbernSroertrjer

Ergebung auSl;arrenben SDulber am 4. Februar 1879 ber S£ob erlöfte. @.

gehörte nod; „gu ben wenigen tünftlern unb Set;rern 9Jiünd;enS, roeldje in

ber monumentalen $unft baS ^rincip ber ibealen Formgebung über baS

realiftifdje (Kolorit festen".

»gl. ©eubert, Serjfon 1878 I, 433. — Sieber, ©efd;. ber neueren

fteutfd). Äunft, 1876, ©. 344. — «Kefrologe in Seil. 47 b. 2Wgem. £tg.,

16. gefcr. 1879. 2tugSburger 2lbenbgtg. 9lr. 36 r>om 7. gebr. 1879. sMrn=
berger ©orrefponbent 1879, ©. 291. — %v. u. Söttid;er, sDialerroerie, 1895,
I, 251 ff.

— Surfe v. hobelt, tönig Submig II. 1898.

Vpac. |jollanb.

©CÖtcrmeijcr : 3TI;eobor @., 2teftl;etifer unb ^>l;ilofopt; ber jung(;egelfd;en

©djule, mürbe 1805 gu Siebenmerba geboren, befudjte bie SanbeSfdjule ^forta,

tuo namentlid; ber Slector S^Öen un^ ^er ©ermanift Moberftein bejtimmenb

auf tf;n einwirken, ftubirte in <£>alle unb bann in Serlin bem 2A>unfd;e feines

23aterS get;ord)enb gunäd;ft bie Stedjte, roanbte fid; aber in Serltn gang ber

beutfdjen Sitteratur unb namentlid;, unter £>egel'S (Einfluß, ber -J>I;tlofopl;ie

gu. ©d)on bamalS trat er mit r>erfd;iebenen Keinen ©ebid)ten unb 2luffä£en

an bie Deffentlid;feit unb oerbanb fid; mit Subroig £jenfd;el unb SXaxl ©imrod
gur Verausgabe ber „Sibliotl;ef ber 9Joüeffen, -Dtärdjen unb ©agen", eines

großangelegten 2BerfeS, oon bem aber nur brei Sänbd;en (1831) aus ©imrod'S
<yeber erfd;ienen finb. 9iad;bem @. mit einer Arbeit über ben mntl;tfd;en 9jirgil

bie £>octorroürbe erlangt Ijatte, unterrid;tete er gunäd;ft am ©nmnafium in

3ett$ unb fanb Dftern 1831 eine Slnfteüung am fönigl.
v^äbagogium ber

Frandefd;en Stiftungen gu Vatle a. ©. 2Jn biefer fleinen, aber fjod; angefeljenen

©d;ule fanb fid; in bem ^ab,rjel;nt eine gange SfteiEje tüd;tiger junger Seute

oon regftem wiffenfd;aftlid;en ©treben gufammen. Unter il;ncn mar ber r>or=

treffliche Sateiner 3J?ori£ ©et;ffert, mit bem gufammen @. 1833 „Carmina
aliquot Goethii et Schilleri latine reddita" erfd;einen ließ unb ben er gu

feiner „Palaestra Musarum" (Sjattt 1834 f.) anregte unb bei ifjrer Stbfaffung

mit feinen reiben ^enntniffen unterftütjte. 9iod; enger unb für bie Folge
mistiger mar bie Serbinbung mit 2Irnolb Stuge (21. 2). S. XXIX, 594 ff.),

ber nad; fed;Sjäf;riger FeftungSljaft ebenfalls 1831 in baS Sottegium eintrat.

3unäd;ft mar 9iuge meb,r ber ©mpfangenbe unb mürbe namentlid; non @. in

bie §egel'fd;e ^(;ilofopl;ie eingeführt, balb aber erlangte er mit feiner energifdjen

"perfönlid^'eit auf ben ruhigeren unb langfameren @. ftarfen ©inftuf?, allerbingS

gelang eS il;m nie gang ober roenigftenS nid;t bauernb, ben mcl;r conferoatiuen

unb religiöfen 3Jtann für feine politifd; unb religiös gleid; rabicalen 3Cnficfjten

gu gemimten, ^n 9luge fanb @. ben geroünfdjten 3Jcitarbeiter gur 2luSfül;rung

eines planes, ber tr)n fd;on jahrelang befd;äftigte, ber Verausgabe einer

fritifd;en 3eitfdjrift. SSon 1838 an erfd;ienen r-on iljnen t;erauSgegeben bie

„VaHifd;en ^al;rbüd;er". @. eröffnete fie mit einem 2luffafc über bie Uni=
nerfität QaUt unb lieferte met;rere mid;tige Seiträge, nal;m aud; eifrig tfjeil
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«n bem Streite, in ben bie $ab;rbüd;er balb oerroidelt rourben (SD. 3). V. XXIX,
595 f.) unb lieferte namentltd; ben (Stoff gu tem oietfeid;t bebeutenbften

Sluffafc biefer 3citfd^rift, bem „3Dtonifeft" : „SDer SßroteftantiSmuS unb bie

Stomantif. 3ur Verftänbtgung über bie 3ett unb ib,re ©egenfätje r>on Stugc

unb (£d;termet;er". ©ennod; erlahmte er nad; einiger 3eit in feiner Mitarbeit,

©er ©runb hierfür lag jum £tieil in feinem förperlid;en 23efinben. <Sd;on

roäfyrenb ber Vorarbeiten für bie ^at;rbüd;er rourbe ber bisher fo fräftige

9Jiann oon einer furd;tbaren ßranfljeit, bem Siarffdjroamm, befallen, bie 1838
bie Imputation be§ linfen 2lrme§, bann längere ©rljolunggreifen unb @nbc
1838 bie 9?ieberlegung feines 2lmte§ am ^äbagogium gur ^olge blatte.

Dftern 1841 fiebelte er uon §affe nad; SDreSben über, rooljin 9luge ifjm balb

folgte. 9iad;bem er im £erbft 1841 r>on ber iftebaction ber 3al;rbüd;er förmlid;
gurüdgetreten mar unb ber „SDeutfdje 9Jiufenalmanad;", ben er 1840 unb 1841
gufammen mit 9iuge rebigirte, eingegangen mar, befdjäftigten ib,n in ©reiben
neue päne. 1843 fjtelt er r^ier nod; Vorlefungen über beutfd;e £itteratur=

gefd»id)te. Slber in bemfelben ^aJjre brad; ba§ alte Seiben roieber au3, unb
am 6. 9Rai 1844 ftarb @. in ©reiben.

@. „l)atte bie ©erooljnfjeit, mit großem ßifer ^pläne uorgubcretten unb
bie 2lu<§füb,rung in§ SBerf rid;ten gu Reifen, bann aber bei ber Arbeit gu

ermüben unb auf etroa£ 9?eue§ gu benfen, benor ba<S Sllte erlebigt mar"
(9tuge). ©arum fud;te er immer SMelp-tung an anbere unb r)at burd) feinen

©influj} auf anbere aud; nad) r>erfd)iebenen $id;tungen Ijin SBebeutung erlangt,

allein aber nidjt tnel gefd;affen. 9?ur ein 2Berf trägt allein feinen tarnen
unb erl)ält al§ ein .ßeugnijj feiner Velefenl;eit unb feinet ©efd;made§ fein

Slnbenfen in weiten Greifen lebenbig, bie „2tu§roal;l 2)eutfd;er ©ebid)te für
f)öl)ere Sd;ulen", bie, 1836 gum erften 9Jiale erfd;ienen, im Sauf ber %a§Tt
üielfad; erweitert unb »eränbert, aber bod) in @d)termener'§ ©eifte fortgeführt

ift unb, jettf herausgegeben non g-erb. 23ed;er, fdron 33 Auflagen erlebt b,at.

2lboIf <Star)r, Keine ©djriften gur Sitteratur unb $unft. 23b. I (Berlin

1871), <S. 395—422. -- Slrnolb 9tuge, fämmtlidje Sßerfe, 33b. 6 («Kann»
Ijeim 1848), ©. 137-159. Jürgen Sübbert.

(Stfelt: %oi). Valentin @., $Reifter im Drgelfpiel unb 3Wufif gelehrter,

geboren 2lnfang§ Wlai (getauft am 8.) 1673 gu Sßerninggljaufen bei Erfurt,

f am 18. ©ecember 1732 gu ©onbersljaufen. Huf ben <Sd;ulen gu ©otlja

unb ©rfurt roiffenfd;aftlid) unb befonberg in ber 3KujtI gut norgebilbet, blatte

er mit 24 Qaljren nid)t nur feine Vorbereitung rjinter fid), fonbern mar fd;on

9Jieifter be3 DrgelfpielS unb fjatte fid; in Sompofitionen r>erfud;t. %m %vixt)=

jab,r 1697 trat er non ©otb^a au3 eine größere ^unftreife an, bereu 3iel

gunädjft Hamburg mit feinem berühmten Öpeminftitut, bann roa^rfd^einlid)

aud) ba§ nid)t roeit entfernte Sübed mit feinem auSge^eidineten Äunftgenoffcn

SBujteljube mar. 2tl§ er aber unterroegg E)örte, ba^ in 3Bernigerobe eine Drganiften=

fteHe ju befe^en fei, melbete er fidj bei bem Seiter be§ bortigen Äird;enroefenÄ

bem «Superintenbenten §einr. ©eorg 9teu^, einem großen g-reunbe unb Kenner
ber 93iufif. Sei ber am 21. 9)tai ftattfinbenben Drgelprobe, bei ber er nier

9Jtitbemerber l)atte, fe|te er 5Reu^ unb alle jugejogenen 9)iufifer unb 3)iufif=

»erftänbige burd; fein fünft» unb au§brud§ootte§ Spiel unb bie meifterljafte

^eb.errfd^ung be§ ©eneralbaffeS nidjt wenig in ©rftaunen. ©o gelang e§ ib,m

leidet, fid) in ber ©emeinbe allgemeine Slnerfennung gu nerfdjaffen, aber ba

fein meifterb,afte§ ©piel balb 2lu§roärtige nad; 3Sernigerobe jog, ir)n ju Ipren,

fo rourbe er fd)on nad; uier ^ab,ren abberufen unb jroar al§ Drganift bei

ber £>reifaltigfeit§!ird;e gu <Sonber§b,aufen. ^ier, roo befonberg feit 1721
ein reid;e§ mufifalifd;e§ Seben fid; entfaltete, roirfte er bis an fein SebenSenbe.
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2tlS ßomponift fd)uf er oerfdjiebene Crget= unb fonftige ^nftrumentalmerte,

bann eine uoflftimmtge ?ßaffum, foroie eine (Sammlung oon geiftlidjen Strien

ober Siebern mit Begleitung jmcier üBiolinen. 3>on tfjeoretifdjen SBerfen

nollenbete er: „Experimenta musicae geometrica", 1715; „Unterridjt, eine

g-uge ju formiren", 1722; „Unterridjt, roaS ein Organift roiffen fott". Sine

grofj angelegte 3KuftfTe!jre blieb unoollenbet. Tiad) bem, roaS mir barüber

Ijören, ju fdjliefcen, follte eS eine 2trt djriftltd) oerflärte prjtljagoreifdje

Harmonielehre roerben. Sein finnig ^frommes 2Befen tritt babei gtt iage.

©leid; oerfdjiebenen 3ettgenoffen arbeitete er baran, bie 9Jcängel feinet |jaupt=

inftrumentS, ber Drgel, gu nerbeffern. 9iad)b,altige 9Sirfung für bie s
JJiuftf=

ober ^onfünftlergefd)id)te übte er baburd), baft er feinen für bie bamalige

3eit jiemlid) ootlftänbigen mufifalifdjcn 23üd)erfd)al3 mit überaus reidjen

muftfgefd)id)tlid)en Semerfungen unb Angaben oerfal), bie ©erber, ber bie

Sibliotfjef erroarb, für fein fd)ät$bareS ^onfünftlerlejifon oerraertljete.

23aS ©. SB. %xxxt (ßrfdj. u. ©ruber I, 30, 455), p-etiS, 9)ienbel=

Sfteifjmann u. 21. über Qdclt bringen, beruht faft lebiglid) auf ©erber,

Sektion ber Sonfünftler, I, Sp. 372— 374. 3)aju fommt unfere s
JJiit=

tljeilung in Spitta'S 23ierteljal)rSfd)rift für -HiufifrDiffenfd). ^af^rg. 1893,

S. 311—328. ©b. $acob*.
(C-cfcr: 2lle£anber @., ^rofeffor ber 2lnatomie unb ^nftologie, mürbe

am 10. $uli 1816 in g-reiburg als Solm beS bortigen Unir>erfitätSprofefforS

2ller.anber @der geboren. 2113 er bie Unioerfitat feiner 3Saterftabt bejog,

mar er burd) bie 23efanntfdjaft mit Männern, roie 2tler.anber Braun unb SouiS

2lgaffi,j auf baS Stubium ber iUebicin b.ingeraiefen. @r fetjte biefeS in ,§eibel=

berg fort unb nerttefte, nadjbem er (1837) bie mebicinifdje Staatsprüfung be=

ftanben r)atte , bie erroorbenen Henntniffe auf Reifen unb burd) längeren

2lufentfjalt in granfreid) unb ßnglanb, foraie burd) Befud) ber .^örfäle ber

mebicinifdjen ?yacultät in Söien, roo namentlid) SRofitanSfn unb ©foba auf

feine weitere roiffenfdjaftlidje (i'ntmidlung ßinfluf? geroannen. dlad) Jreiburg

jurüdgefeljrt , ()abiltttrte er ftd) im $al)re 1839 an ber bortigen Unioerfitat

unb betrieb l)auptfäd)lid) patb,ologtfd)=anatomifd)e Stubien, beren Qürgebniffe

er in nerfd)iebenen ©Triften nieberlegte. daneben oeröffentlid)te er aud) fdjon

anatomifdje, jootomifdje unb pl)i)fio(ogifd)e 2(rbeiten. ^m £j. 1841 fiebelte er

als ^rioatbocent unb s}>rofector nad) .ijpeibelberg über, roo neben anberen be=

beutenben ©elefjrten feines <yad)eS inSbefonbere Bifdjoff feinen g-orfd)ungen

reidje 2lnregung bot. %m £erbft 1844 nad) Bafel berufen, feljrte @. 1850

nad) g-reiburg gurüd5

, roo er r>on nun an bis an fein SebenSenbe (er ftarb

am 20. Wlai 1887) als Sefjrer unb Aorfd)er ruf)m= unb erfolgreid) roirfte. 2)ie

^rofeffur ber ^(jrjfiologie oertaufdjte er balb mit jener ber 2(natomie. 5ßerfön=

lidje unb miffenfd)aftlid)e Bedienungen 511 ©elefyrten tüte 0. Siebolb, mit öem
er 1847 eine an roiffenfdjaftlidjer 2IuSbeute retcrje Steife burd) Italien mad)te,

unb t). Saer untren non Sebeutung für feine weiteren Stubien, befonberS auf

bem ©ebiete ber nergleidjenben 2lnatomie unb @ntroidlungSgefd)id)te. 9?eben

feb,r namhaften rein anatomifdjen 2lrbeiten »eröffentlidjte @. in ben nädjften

^al)ren aud) eine erljeblidje $af)l fold)er, in benen anatomifd)e unb pb
/
tjfio=

Iogifd)e fragen gugleid) be^anbelt mürben. Seine Unterfudjungen jeidjneten

ftd) eben fo fel)r burd) 23ebad)tfamfeit unb Borfid)t als burd) ftlarljeit unb
23ielfeitigfeit aus. ison feinen 2trbeiten auf biefem ©ebiete finb non befonberer

Bebeutung bie 1854 bis 1859 erfdjienenen „Icones physiologicae, @r=
läuterungStafeln jur $f)t)fto[ogie unb (SntmidlungSgefd)id)te"/ §n ben fpäteren

^jaljren befd)äftigten tb,n l)auptfad)lid) biologifdje unb antfjropologifd)e Stubien.

§ier intereffirten it)n in erfter 9teif)e bie Stubien über Sd)äbelbilbungen, beren
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roid)ttgfte§ (Srgebnift bn§ 1865 erfdjienene Söerf „Crania Germaniae" (f. unten)

war. 2)ie $eitfd)rift für Anthropologie, feit 1870 Drgan ber beutfdjen Antfjro=

pologifdjen ©efeöjdjaft , fjat (S. 1866 mitbegrünbet unb in tljr roäfjrenb einer

langen Reifye non £,al)ren t»iele ©tubien au§ bem Sereidje ber jungen SBijfcn*

fdjaft ber (jrforfdjung ber norgefd)id)tlid)en 3^it niebergelegt. A(3 ßefyrer feljr

beliebt, nerbanb er feinen Ramen aud) mit ber ©rroeiterung ber röiffenfd)dft=

lidjen ^nftitute ber Uninerfität, inbem er eine antljropologifdje Sammlung für

bas anatomifdje sJJcnfeum unb — mit ünterftütjung be§ Diineralogen -jkofeffor

ipetnrid) fyifd;er — bie Sammlung für @ti)nograpf)ie unb llrgefd)id)te fdjuf.

Al<§ il)m burd) bie ©rünbung ber tlnioerfität «Strasburg ber SBeftanb ber

^reiburger ^odjfdjule bebrol)t §u fein fd)ien, rief er 1870 bie Aiabemifdje

©efefffdjaft in§ Seben. Auf allen ©ebieten , bie er bebaute, r>at er fidj eine

bleibenbe ©teile im ©ebüdjtnifs ber
?"yad)genoffen unb aud) weiterer ber 9Biffen=

fdjaft naf)e ftefjenber Greife geftdjert. ©elbftänbig erfd)ienene ©djriften: ,,^)il)t)fio=

logifdje Unterfudjungen über bie Seroegungen be§ ©el)irn<§ unb 9tüdenmarfs>",

Stuttgart 1843; „©er feinere Sau ber Nebennieren beim sDienfd)cn unb ben

oier 933irbeltl)ierclaffen", Sraunfdjroeig 1846. 9Jiit 2 tafeln; „(lntraidlung§=

gefdjidjte ber Hydra viridis", äftit 1 Xafel; „Anatomifdje Sefdjreibung bes

©ef)irn3 oon Mormyrus cyprinoides", Seipjig 1854. 9Jiit 2 tafeln; „£>ie

Anatomie be§ ?yrofd)e§, ein ^anbbud) für ^]l)t)fiologen, Aer^te unb ©tubirenbe."

58raunfd)roeig 1864 — 1882; „Crania Germaniae merMionalis occidentalis.

Abbilbttng unb Sefdjretbung r>on ©djöbeln früherer unb (gütiger Serooljner

be§ fübraeftlidjen 1>eutfd)Ianb§, inebefonbere be§ ©rofsfjerjogtrjiim«? Saben."

38 tafeln, g-reiburg 1865; „SDie ^irnrainbungen be3 l)ienfd)en, nad) eigenen

Unterfudjungen bargeftellt." Sraunfdjroeig 1869. 2. Stuflage 1886. Auf?er=

bem §al)lreid)e Vorträge, Auffalle, Programme, Referate, Recenftonen, Sitteratur-

beridjte in 3eitfd;riften, r»gl. 33er§eid)ni^ ber sJ>ublicationen non Alejanber @der

1839—lb 83. Areiburg 1883.

Sab. Siograpl)ieen 4, 97. r>. 2ßeed).

(£tfert: $arl (Anton Jlorian) @., geboren am 7. SDecember 1820 §u
s}k>t3bam, ber ©ol)n eineö 2Bad)tmeifter§ bei ben ©arbe=Ulanen, f am 14. Dcto=

ber 1879 ju Berlin (nad) ben 93ionat§()eften f. ÜRufifgefd;., Sb. 12, ©. 78).

©eine glücflidjen Anlagen für 9Jiufif geigten fid) fo frül), bafs man ifjn §u

ben Söunberfinbern redjnete. @r nertor ben 3Sater fel)r frülj, bod) narmx fid)

feiner ber al§ SDidjter befannte ^ofratl) Jriebrid) ^örfter in Serlin an unb

lief; iljn non guten Sefyrern unterrichten. s
J>("an nennt ben ^ammermufifu*

Söttidjer, Redjenberg, ©reulid), ^ubert Rie3 unb Rungenwagen. ©d)on im %af)xc

1830, alfo mit 10 ^a^ren, r;atte er bie Dper ,,©a§ g-ifd)ermäbd)en" componirt,

1832 trat er in ^Berlin als? ßlaniernirtuofe auf, 1834 rourbe fein Dratorium

„Rutl)" ebenbort aufgeführt, nad)bem ba§ ^al)r norljer fdjon ein ^]falm con

i^m §ur Aufführung gelangt mar. ©benfo gelangten in ben näd)ften ^a^ren

größere Sßerfe an bie Deffentlid)feit, roie 1836 eine ©infonie, 1837 bie

Operette „$ätd)en", 1838 „©er Saborant im Riefengebirge", aud) eine Reirje

Sieber erfd)ienen r»on 1834 ah, bie in ber Seipjiger Allgemeinen 93iufifjeitung

befprod)en roerben. ^m $. 1839 na§m er nod) einen 6urfu3 ber ßompofition

bei 9)tenbel§fol)n unb brachte 1841 ba§ Dratorium „^jubitr;" jur Aufführung,

non bem aud) bie ©timmen im SDrucf erfdjienen. Qn ben nädjften ^a^ren

begab er fid) auf Reifen, trat tf)eil§ al§ SSirtuofe, foroofjl al§ ^laoierfpieter,

roie SSiolinift auf, ±r)etl§ al§ ßomponift unb überall regnete e3 Drben unb
ßljrentitel. @rft im %al)tz 1851 banb er fid) al§ Accompagneur bei ber

italienifdjen Dper in ^]ari§, begleitete bie ©ängerin Henriette ©ontag aur

SIBgem. beutfdje Siograpf»ie. XT/VIII. 17
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iljrer ßunftreife burd) bie bereinigten Staaten sJ{orbamerif'a6, roo er al*

»irtuofe unb 2lccompagneur auftrat unb erhielt 1852 ben Eapellmeifterpoften

an ber italientfd;en Oper §u ^artö, legte aber fd;on im nädjften ^afjre bie

©teile nieber unb ging nad; S&ien, umrbc 1854 Gapellmeifter an ber f. f. £of=

oper, balb barauf ted)nifd;er 3)irector unb erwarb fid) um bie ipebung be<?

SIBiener 3)iufiflebens burd) Erneuerung ber eingegangenen unb ein[t burd)

Nicolai gegrünbeten Diufterconcerte ber }>l)ill)armonifer grofte SBerbienfte.

3Barum er biefe einflufjreidje Stellung im £safjre 1860 gang plö&ltdf) aufgab

unb als tgl. Gapellmeifter nad; Stuttgart ging, 1867 entlaffen rourbe unb

fid) in 33 abert^B ab en als ^rioatmann nieberlieft, tft bis r}eute nid;t befannt

geworben, ^n 23ab3n=i8aben, bem 3ufammenfluffe ber nornel;men SBett, mad;te

er t>ort()eil(;afte 'öefonntfdjaften unb rourne am 1. Januar 1869 an Stelle

ber beiben Gapellmeifter Saubert unb ©orn fgl. preuf$ifd;er ^ofcapetXmetftei-

an ber Dper mit einem ©jfyalte oon 4000 %i)ahxn. SDtit uielr»erfpred;enber

Energie ergriff er oie Seitung ber Dper unb brad;te neues Seben unb neue

Dpern in bie ftarf gurücfgegangene Seiftung ber §ofbüf)ne. £)od; balb erfaltete

fein Eifer, ein alteö Seiben nafjm in einer 2Beife übertjanb, bajj er geitroeife

unfälng mar feinen s
}>flid;ten nad;gut'ommen unb ber £ob für beibe üljeilc

bie einfachste Rettung mar. 2lud; fein Gompofitionstalent trat mit ber Ueber=

naljme öffentlicher Remter gurücf unb nerfiegte fdjliefjlid; faft gang. 2öas bas

Äinb üerfprad;, r)at ber Wann nid;t gehalten. Sßon all feinen Gompofitionen

hat fid; nur bas eine Sieb „Xaufenbfd)ön" ber atlgemeinften Stnerfennung

gu erfreuen, alles Uebrige ift fpurlos cerfd;rounben.

«TCefrolog in ber 33ocf'fd)en 3Wufifjeitung 1879, S. 338. - 2)as 9)iufit=

lejifon non sJ)ienbeteHeif,mann, burd; $ergleid;e mit ber Seipgiger älttgem.

SDiufifgeitung nielfad; nerbeffert. 9t ob. Gitner.
(Srfftcin: ?yriebrid; Sluguft E., ein bebeutenber Sd;ulmann unb ©eleljrter,

rourbe am 6. 9Jcai 1810 gu £)aHe geboren, JrüEj nerlor er ben isater, auf Sitten

ber 3)iutter erhielt er gu Dftern 1818 eine fjrciftettc in ber gu ben tfrande'fcben

Stiftungen gehörigen 2Baifenanftalt für Inaben, groei £jal;re fpäter rourbe ber

Drpr)anus aus ber beutfdjen Schule in bie lateinifd;e §auptfd;ule auf=

genommen. §ier entroidelte ber ftrebfame Sd;üler feine ungeroöl;nlid;e 33e=

gabung, feinen Sel;rern empfahl er fid) burd; 3rleif$, burd; feine Seiftungen

unb burd; bie Ieid)te Stuffaffung bes il;m im Unterrid;t dargebotenen; burd)

feine perföntid;e Siebensroürbigfeit unb roiffenfd;aftlid;e Süd;tigfeit roar er

feinen 9Jiitfd;ülern ein lieber ©enoffe. ^Bereits im $ah,re 1827 »erlieft er bie

Sd;ule, um auf ber llnirerfität feiner SSaterftabt s
j?f)ilologie gu ftubiren.

Süd;tige Männer roie Eb. s
Dteier, ber ein anerkannter Vertreter ber 33ödl)'fd;en

Dichtung in ber 2lltertf)umsrotffenfd)aft einen Hreis non rotffensburftigen

Stubenten um fid; fammelte, ©ottfrieb 23ernl;arbt;, Jacobs, cor allen anberen

aber übte Marl Seifig, einer ber bebeutenbften Sdjüler ©ottfr. £>ermann's
in Seipgig, einen mächtigen Ginflufj auf bie i>cufenföf)ne aus. Es gehörte

bamals gum guten £one, bafj Stubierenbe aud) aus anberen Aacultäteu,

namentlid; ber t(;eologifd;en, ein unb bas anbere Eottegium bei Seifig l;örten.

(»gl. tfr. «Äit^I'8 op. V, S. 95 flg. 21. «Ritfd&PS Seben non D. 9titfd)I

Sb. I, S. 34 unb 269 flg.) 9tad; allen Seiten l;in fud;te fid; ber roif5=

begierige E. gu bilben, allc€ fid; anzueignen, roa§ für bie 3lu§geftaltung ber

$erfönlid;teit r-on 2Bid;tigfeit roar, s^f;ilologie, ^l;ilofopf)ie, ©efd)id;te, aUe$

§og er in feine Stubienfreife. Set;r r>ortl)eilf)aft roar eö für feine Slulbilbung,

bafj er mit in gleid;er SBeife ftrebfamen ©enoffen in na(;e 33erül;rung fam,

benn nid;t§ ift förberlid;er als ein lebhafter ©ebanfenau^taufd) mit geiftig

regfamen g-reunben. E. burfte es als ein ©lud preifen, baf, er mit ^üng=



(Stffteiu. 259

lingen gufammentraf toie A-riebrid) Sdjöne, Ariebrid; .ftanow, ©uftan ftiefjltng,

SJtor. ©jegffert, tt. 303. 33üd;ner, I?. %. Si'anf'e unb ttor allen mit A-riebrid)

Stitfd;!, ber nad) bem unerwartet auf einer Steife nad) Italien am 17. Januar
1829 in SBenebig erfolgten £obe beS fjodjgcliebten getftreidjen SeljrerS .Svarl

Steifig, nadjbem er fid) an ber Unincrfität fyabilitirt l)atte, bie Ürabttionen

feine§ SetjrerS Steifig aufnahm unb in bemfelben (Sinne unb (Seifte mir-fte.

Slud) Gü. tjörte bei Stitfdjl. @§ ift oon großem ^ntereffe, in ber auS=

gegeidjneten 33iograpl)ie ftriebr. Stitfdjl'S bie Otto Stibbed 1879 unb 1881

t»eröffentlid)t l)at, baS miffenfdjaftlidj bewegte Seben unb Xreiben ber jungen

^l)tlologen, unter benen @. einer ber lebenbigften unb wofylbeanlagteften war,

näfyer fennen gu lernen (D. Stibbed'S 33iograpl)ie ^riebr. Stttfdjl'S 33b. I,

5. 43 f.). ©ie Stubiengeit mar norüber, bie Staatsprüfung, roie norauSgu=

fefjen , fel)r gut beftanben unb fdjon 1831 erfolgte, nadjbem er nur 3 !Jal)re

(1827—30) ftubirt Ijatte, feine 2tnftellung als £e(jrer an ber lateinifdjen .§aupt=

fdjule unb bereits 1835 rourbe er DrbinariuS ber }>rima. Seine ©elef)rfam =

feit, feine päbagogifdje ©efdjidlidjfeit, bie 33egeifterung für feinen 33eruf Ratten

iljm fdjnett bie bergen ber Sdjüler unb bie §od;ad)tung feiner Gotlegen unb

Vorgelebten gewonnen. (§. nerftanb eS, l^ntereffe gu erweden unb immer neu

gu beleben, inSbefonbere würbe ber Unterridjt im 2ateinifd)en unb fpäter im

©eutfdjen in roafyrlmft mufterljafter Söeife erteilt, befonberS würben bie

2ectionen, in benen er bie Sd;riften unb bie 33ebeutung ©. @. Seffing'S

bel)anbelte, gerühmt. @S war natürlid), baf} begabte Sdjüler burd) bie päba=

gogifdje ©efcbidlidjfeit beS jungen SJtanneS fidt) aufjerorbdntlid) angezogen unb

geförbert fügten, $m g. 1839 trat @. als Oberlehrer an baS ^äbagogium

ber j^rande'fdjen Stiftungen über, 1842 würbe er Stector ber £auptfd)ule unb

1849 ßonbirector ber ^rancfe'fdjen Stiftungen, (©er oon ben Jrande'fdjen

Stiftungen [bamalS Sfgatljon Sitemener] gum ßonbirector @rwä()lte fmt nad)

ben Statuten ber Slnftalt, wenn bie Stegierung bamit einuerftanben ift, baS

Stedjt ber Stadjfolge in bem ©irectorat ber brande' fdjen Slnftalten.) ©er

Stuf ©dftein'S als eines tüdjtigen SdjulmannS war überall oerbreitet, fobaf,

es nidjt an 3tnträgen fel)lte, anberSwo in beffer auSgeftattete Stellungen §u

gelangen. 3Son ©. ^ermann unb M. §aupt würbe er 1845 als Siadjfolger

beS l)od)nerbienten StectorS ber SanbeSfdjule SJteif?en, beS Dr. 33aumgarten=

GrufiuS (f am 12. SJiai 1845) ber föniglid) fäd)fifd;en Stegierung bringenb

empfohlen. 33alb barauf fudjte man axxd) r>on SBeimar auS an bie Stelle beS

©trector ©ottl). ©ernfmrb (f am 4. SJiärg 1845) ben aud; im ©ro^ergogtfntm

wo()lbe!annten §aHifd)en Sdjulmann gu gewinnen. Später im %ab]xz 1853

bemühte man fid), um ben gewiegten ^äbagogen für ©örlitj gu werben, unb

balb nad)l)er würbe ifym unter fet)r günftigen 33ebingungen nad; bem £obe

feines alten JyreunbeS, beS ©irectorS beS ©otljaifdjen ©nmnaftumS, beS

©rammatiferS unb SeEifograpljen, beS geiftoollen ^r. 2>alentin (5f)r. Stoft (f am
6. Sluguft 1862) bie Seitung beS ©nmnafiumS gu ©otlja angetragen, aber er

war gu feft an bie geliebte Vaterftabt gebunben, mit ber ©efdjidjte beS CrtS

unb ber 33ürgerfdmft fo eng nerwadjfen, bafj er fid> bod) nid;t entfdjliefjen

tonnte, feine ßelte abgubredjen. (9>gl. 3T. ©. «. XXIX, 279 [3(. 33au=

meifter] ; 33urfian , ®efd)idjte ber clafifd;en
s£f)ilologie 33b. I, S. 636 flg.)

greilidj war @., ber fid; um bie g-rande'fd;en Stiftungen Ijofye Sserbienfte

erworben l)atte, baburd) fel)r nerftimmt worben, bafe er nad) bem STobe §erm.

3(gatf)on SJiemener'S (f 1851) als ©irector ber §rande'fcj)en Stiftung nidjt

beftätigt würbe. (SJtan lefe was non bem Gl)ef beS preu^ifdjen ©i;mnafial=

wefenS Dr. £ubw. SBiefe [33erlin 1886] S. 167 flg. über bie $rande'jd)en

Stiftungen unb über bie $rage ber Stadjfolge ©dftein'S berietet wirb.)

17*
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Dr. ©ufta» Gramer, S)ircctot beg fran^öfi)d;en ©nmnafiums $u Berlin, ein

feFjr tüchtiger (belehrter, ber vieler "l'ienfdien Stäbte gefehlt, in ber Sdjroeij,

in Italien unb ©riedjentanb längere $txt fidj aufgehalten unb an nerfd)iebenen

Anftalten ber ftauptftabt feine 2el)rgefd)icflid)feit beroäfjrt fyatte, trat 1853 nur

mit einigem SÜBiberftreben an bie Spifce ber Arantfe'fdKn Stiftungen. $)ie

beiben "Di'anner (i'. unb Gramer roaren bod) $u nerfdiiebcn angelegt, als bafj

ein roirflid) collcgialifdjes 2>erl)ältnif$ fid) l)ätte tjerausbilben tonnen. Als

baljer nad) bem all^ufrütjen ;£obe bes 9}cctors ber £b,omaefdntle in Seipjig

Dr. Mraner bie anfrage an @. gelangte, ob er geneigt fei, bie Seitung

biefer efyrroürbigen Anftalt 511 übernehmen, ba fagte er enblid) ju, roenn es

ihm aud; fdjroer mürbe, feiner geliebten ÜSaterftabt ben dürfen ^u feljren.

Am 12. Dctober 1863 fanb bie feierlid)e (rinfüljrung in bas neue Amt ftatt.

©0 mürbe er aud) mieber einer »on ben Seitern ber xljomasfdjule, bie fid)

um 93iffenfd)aft nnb ©d)ule gleid)tnäßig nerbient gemad)t fjaben, mie %ot).

5)(attl)ias ©esner, £>orj. Auguft ©rnefti, ©ottfr. Stallbaum, Ariebr. Iraner

unb anbere. ©ar balb mar (?. in feinem neuen, an Anregungen aller Art

reidjen großartigen 2Öol)norte rjeimifd). 2ef)r angenehm mar es i£)m, baß er

neben ber Aufgabe, bie bie ©djule ifjm ftellte, als aufjerorbentlidjer s

}kofeffor

an ber Unioerfität roirfen fonnte. Qx las über ^Jäbagogit, mürbe -jum £>irector

ber pl)i(ologifd)en Abteilung bee päbagogifdjen Seminar* unb jum s
)Jiitgliebe

ber ßommiffion für bie Prüfung ber 3d)itlamtscanbibaten ernannt, er. prüfte

bas ^yaef» ber ^äbagogif. Aud) erflärte er, roenn es bie afabemifdjen 23er=

Ijältniffe roünfd)ensroettfj madjien, Gücero's Sdjrift de oratore, befonbers gern

pflegte er ben .^oratius in feiner (Eigenart ben Sdjülern unb Stubenten nalje

ju bringen. So fjat er in mel)r all jroangigjäfvriger Uf)ätigfeit aud) in

Seip^ig fid) um bie 33ilbung fünftiger ©nmnafiallerjrer rjolje $>ert>ienfte unb

bauernbe ^anlbarf'ett erroorben.

Seine Stubien ()atte Cr. non ^ugenb auf befonbers ber ^äbagogif unb

©efd)id)te ber ^>l)ilologie jugeroanbt. 2)er oerbienftnoHe nomenclator philolo-

gorum, bei bem Ariebrief) 9titfd)l ^>atr)e geftanben — er fottte ber Vorläufer unb

bie ©runblage eines umfaffenben btobibliograpljifdjen Serüons roerben — erfdjien

1871. Q. roar mit ben mafjgebenben ^3f)ilologen unb Sdjulmännern befreunbet,

er mar eins ber fjeroorragenbften "D3iitglieber ber feit ben breiiger l^arjren

ftattfinbenben ^fjilologennerfammlungen. Seljr t)äufig rourbe bei Sefetjung

üon £>irectoren= ober ©x;mnafiatteljrerftellen fein 9?atb, eingeholt. Als er am
6. Januar 1881 fein 50 jährige« SDoctorjubiläum feierte, ba zeigte es fid),

mie allgemein bie £od)fd)ä£ung roar, bie er feit fielen ^aljren in allen ge=

bilbeten Greifen ber bebeutenben .ftanbelsftabt geroonnen l)atte. Am @nbe ber

fiebriger igafjre ftetlten fid) bei ifjm bie 3d)roädien bes Alterg ein, ba fab, er

Oftern 1881 fid) gelungen , mit fernerem §er§en fein Amt niebergulegen.

Aud) als er non feinem Sdjulamte surücfgetreten roar, fjiett er noch, roenn

aud) fdiroädier geroorben
, feine ^orlefungen an ber Unioerfität, lag feiner

roiffenfdjaftlicben Sfjätigfeti mit geiftiger ?vrifcfje ob, bie er in ben Abenb=

ftunben bei 15. v3ior>ember 1884 unerrcartet fdinell beimgerufen rourbe. @in
an (Erfahrungen unb £od)ad)lung aller Art reid)eg 2eben blatte fid) an biefem

2age abgefdjloffen, t)ot)e Anerfennung roar bem 33ereroigten in ber mannid)=

fadjften SBetfe 5U 3:f)eil geroorben, mit bebeutenben 93cenfd)en r)at er in SBe=

§iel)ung geftanben , in feinen 3d)ulämtern b,at er anregenb unb förbernb ge=

roirft, foba^ fein .tiame in ber ©efd;id)te ber ^ßäbagogif immer mit ßb.ren

genannt roerben roirb.

^n ber non @mtl ^ungmann, feinem Amtsnachfolger herausgegebenen

Siograp^ie finb auf 2. 20—23 bie Schriften nerjeiebnet, burd) beren ^eraue=
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gäbe fid; @. oerbient gemad;t f;at, befonbers Ijeroorfyeben möchten wir ben

©eparatabbrud aui Sd;mib'i ©ncnflopäbie: 2ateinifd;er Unterrid;t, unb
%x. A. ©dftein, Sateintfdjcr unb ©ried)ifd;er Unterricht. sDiit einem Vorroort

oon 2B. ©djraber, herausgegeben oon Dr. ijpeinr. ftenben, Seip^ig 1887. 35a 311

fommen ^at)Ireid;e Artif'el in (Srfd; unb ©ruber'i Sftealencnflopäbie unb Sdjmib'i
(Sncnflopäbie bei @rjiel)ungi= unb llnterridjtsroefeni unb in ben erften SBänben
ber Allgemeinen 3>eutfd;en 23iograpl)ie, foroie 2tuffä^e in Srodfjaui' unb
-Diener'i Sonuerfotionälcjifon. S3gl. üßurfian, ©efd;id;te ber $ljilo(ogie 33b. VI,

©. 782 A. 1, ©. 807, 943, 1160. _ r r ,

^ 1 tj t) 1 5.

©bclöfjciin : ©eorg Subroig ^reiljerr oon ß. ,
jüngerer SBruber bei

folgenden, babifd;er (Staatsminifter unb 'Diinifter bei Auiroärtigen, rourbe ge=

boren ju .§anau am 22.$juni 1740, ftubirte ju ©ottingen, «Strasburg unb ©enf,
fjielt fid) bann oorübergefyenb in ©otfja auf unb rourbe auf (£"mpfeb,lung ber ^erjogin

oon ^riebrid) b. ©r. jur Ginleitung oon 33erljanblungen über einen Sonber=
frieben mit ?~yranfreid; im Februar 1760 mit einer geheimen "Diiffion betraut,

bie ifjn nad) ^saris unb Sonbon führte unb ifjm, roenn jte aud; fd;eiterte, bod)

in Jolge feinei gefd;idten, taftootten Auftretens bai Vertrauen unb bie ©unft
bei Königs geroann. $jm 9)iai 1761 trat er ali Secretär bei ber preufjifdjen

©efanbtfdjaft in Sonbon ein , mürbe groei ^ab,re fpäter nad) bem Hubertus*
burger iiyrieben Sur weiteren Ausbilbung in ben ©taatigefdjäften bem berliner

5)iinifterium bei Auiroärtigen sugetl;eilt unb im £5. 1771 nad) ber Abberufung
bei preufeifd;en ©efanbten 0. 9itjobt , ben er fdjon früher gelegentlid; $ur

oollen 3ufrieben[)eit bei Königs oertreten Ijatte, §u beffen 9cad)foIger in SÖien

ernannt, ^amilienoerfjältniffe nötigten i(;n jebod), fd;on ßnbe 1773 fein

Abfd;iebigefud; einzureichen unb nad) Jpanau jurücfgufeljren, roo er bie 5ßer=

roaltung bei ifjm burd) ben £ob bei SSateri zugefallenen ©utei z u übernehmen

fyatte unb fid; mit Abelaibe 0. ^enferlingf oermäljlte. Aber ei mar ifym

nid)t lange befdjieben , fid; ber Stille unb s
Diufje bei Sanblebeni 3U erfreuen;

auf 2öunfd) Jriebridj's b. ©r., ber il;m big an fein ßnbe in gnäbiger ©e=

finnung geroogen blieb, übernahm ß. im April 1778 bie Aufgabe, bie fleineren

mittel= unb füt>beutfd)en Jpöfe (2Betmar, ©otlja, Gaffel, Darmftabt unb &arli=

rufje) unter §inroeii auf bie öfterreidjifdjen Uebergriffe roegen einei engeren

Anfdjlufjei an Preußen §u fonbiren unb mit £>annooer unb Äurföln roegen

einer Affociation ber beiben fäd;fifd;en unb bei roeftfätifdjen $reifei in 33er«

binbung §u treten: äkrfyanblungen, bie junäd^ft freilief; in A'ofge bei -W'ttV

traueni ^-ranfreidji ol;ne (A'rgebnifj oerliefen unb burd; ben Abfdjluß bei

£efd;ener ?yriebeni aud; gegenftanbiloi rourben, immerbin aber ben SBoben

für ben fpäteren ?vürftenbunb in geroiffem (Sinne oorbereiteten. ^üdfieb^t

auf bie ßrjiefyung feiner ^inber unb bie Auifidjt auf äisieberoereinigung mit

feinen am babifdjen §ofe tcbenben ©efdjroiftern beftimmten ib,n , nad; einigen

lyafyren (änblidjer ^u^üdge^ogenb.eit im April 1784 einem Stufe bei WlaxU

grafen $arl griebrid; ^u folgen unb nad; Harlirulje über^ufiebeln, 100 er unter

(Ernennung pm Dberft=^ammerf)errn unb roirflid;en ©el;eimen S^atfje mit ber

Vertretung 33abeni beim Sd;roäbifd;en Greife beauftragt rourbe. ©ein 2Birfungi=

freii erroeiterte fid) , ali ber SJiarfgraf tr)n nad; bem i£obe feinei älteren

Sruberi ju beffen 9cad)folger im s)Jtinifterium ernannte unb iljm bie Seitung

ber auswärtigen ^]olitif übertrug (28. April 1794). ©eftü^t auf eine reiche,

langjährige Grfal;rung, ein fluger, fd;arfblidcnber, form* unb gefd;äftigeroanbter

Diplomat, t)at er ei in ber $eit ber fdjroerften Ärifü, bie je über 53aben

b,ereingebrod)en ift, oerftanben, bie politifdjen ^sntereffen bei 2anbei mit un=

leugbarem ©efd;id groei IJafjrjefjnte l)inburd; §u roaljren unb an feinem £f)eil
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baut beigetragen, bafj bas Staatsroefen Karl Ariebridfs au* ben Stürmen
ber WcuolutionSfriege unb bcn kämpfen be§ Katferreidjs an l'iadit unb 2In=

fefjen erljeblid) vermehrt fjeroorgcgangen ift. ;sm ^erbft 1794 nod) ein eifriger

33erfed)ter ber ^bee eine? neuen, gegen Aranfreid) gerid)teten AÜrftenbunbeS,

fafj er fid) nad) bem 33afler Arieben, roenn aud) roibcrftrebcnb, fdjliefjlid) burd)

bie 2Jcad)t ber ^crbältniffe bod) gelungen, bie 33af»nen einer SeparatfriebenSa

politif ui befcfyreiten unb ben Ü(bfd)lu}3 eineS Sonberfriebens mit ber Stepublif

ju befürworten, ber ju ber fünftigen ©ebietsnergröfcerung Habens ben ©runb
legte. SBafjrenb ber frainöfifdjen ^nnafion im 3- 1796, nor ber ber "lUi a rf

=

graf fid) nad) ^riesborf geflüchtet, führte (5. in fdjroiertger ^.'age an ber Spifte

be8 ©eljeimen 3tatr)eS bie ©efdiafte ber Regierung mit Umfid)t unb aner =

fennensroertljem
s

J.Kutf)e. SBotn §ero[t 1797 bis 2lpril 1799 naljm er bann

als babifdjer Subbelegirter an ben S@erfjanbluna.en beS 9iaftatter (Songreffee

eifrigen unb nid)t unrühmlichen älntb,eil. ^m Arübjalir 1801 eilte er auf

23unfd) Karl ^tiefend) '5 nad) s}>ariS , um in Vertretung beS erfranftcn ©e=

fanbten v. 9tei$enftein bei ber beoorftetjenben ©ntfdjeibung ber (sntfd)äbigungs=

frage 23aben bie roünfdjensroertfyen Vortfjeile 51t fidjern. 35ie alten Spmpatfjien

für Sßreufjen, in benen er aufgeroadjfen mar, traten infolge ber oerl)ängnitV

üoÜen politif, bie biefer Staat nad) bem 53afler Arieben eingefd)lagen, feit rem

@nbe ber M 0er ^aljxc merjr unb mehr bei ihm utrütf: in bemfelben 3Kajje

befeftigte fid) in ifym bie Ueber^eugung, baf? bie Pflicht ber Selbfterhaltung

ben 2lnfd)lufs an Aranfreid) gebiete; fie mar e§, bie il)n fdiliejUid) aud) im

Öerbft 1805, als" jebe Hoffnung auf Nahrung ber Neutralität gefdjrounben

mar, bcftimmte, fdjroeren §erjen3 baä Sünbntjj mit -Rapoleon \u unterzeichnen,

^n cer SihetnbunbSjeit fcbroanb fein (iinfluf? auf bie auswärtige politif be3

©rofjljerjogtfyums' fidjtlid) unb bie Leitung ber ©efchäfte ging, roenn fie gleid)

bem -.Kamen nad) nod) in feinen £änben lag, tl)atfäd)lid) bod) auf 'DJtänner

wie Steifcenftein , ^alberg unb Stnblaro über, non benen ber erftere ifyn aud)

an ftaatsmännifdien Aätjigfeiten unb ßharafterfeftigfeit ^roeifelloS überragte,

^n tern unerfreulichen ©eroirre politifdier i^ntriguen unb Seibenfdjaften, *a$

bie gefunbe SSeiterentrotcElung bes Staates" zu untergraben brotjte unb ben

2eben§abenb Karl Ariebrid)'s nerbunfelte, inmitten ber Späher Üiapoleon's, bie

feine Sdiritte mit SÖUjjtraueu »erfolgten, rourbe feine Stellung, jumal er an

bem haltlojen, jeber ernften Arbeit abgeneigten Negierungsoerroefer feine Stüße
fanb, immer fd)roieriger unb erfd)ien roieberljolt emftlid) erfdjüttert. lis jeugt

non feinem ©efdjitf, baf? er troftbem feinen
v

^laft, aud) unter bem (Intel Karl

Ariebridj's ju behaupten unb, foroeit es an ifjm lag, bas" 25>of)l bes" ©an^en
3U förbern mußte. So blatte er bie ©enugtl)uung, ben .ßufammenbrud) bes

erften Kaiferreicbs nod) ju erleben, ber ben 2(usblttf auf beffere 3^iten eröffnete.

(iv ftarb nad) furjem Mrantenlager am 1. ©ecember 1814. „Sein SHuijm

aU Staatemann unb als ÜRenfd)" — f)eit3t es non ib,m in bem 3Jad)rufe, ben

if)m bie Karlsruher Leitung com 12. £ecember roibmete — „nerroelft fo

wenig als ber £anf bes 9tegentenftammes unb beö Sanbes , meldten bie aü=
gemeinfte ^ ()eilna^me an feinem SJerlufte erprobt b,at".

Kur;e 3elbübiograpl)ie in „Recueil des portraits des ministres er

d^putt'-s au eongrfea d« Rastadt" (^Bafel bei Werfer, 1794— 18U1) Lieferung 4.

— K. Cbfcr, Xie "l'iiffion bes Areif). ©eorg Subroig v. (SbelSlieim i. g. 1760
(^eitfd)rift f. ©efd). be§ Cberrbcine. 3t. Aolge, II, 69—98; III, 354—358).
— ^olitifcb.e Sorrefponbenj Karl Ariebridj's ron Saben, bearb. oon 33. Gvr =

mannsbörffer unb K. Dbfer, 33b. I—V. — 2tcten bes Karl^ruljer 2lrd)inv.

K. Cbfer.
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C^bclööeim : 2Bill)elm grei^err von '$., babtfd)er SKinifter, jtammte au<S

einem §ur fränf'ifdjen 9fätterfc|aft gehörigen, in ber SRktterau begüterten 2lbele=

gefdjledjte unb mürbe als ältefter Soljn be3 gräflid) ,s)anau= sD{ünsenbergifd)en

Kammerpräfibenten Sßfjtlipp 9tein()arb v. @. am 18. sJiooember 1737 *u |>anau

geboren, lieber ^ugenb unb ©tubienjctt festen ade 9iad)rid)ten; feine erfte

prattifdje juriftifdje Sdjutung erhielt er beim 9tetd)3fammergerid)t in SBe^far.

^m 2(uguft 1758 trat er in bie ©ienfte bcS sDiarfgrafen Kart Ariciridj oon

Bnben^SDurlad), ber if)ti jum £ofratl)e ernannte unb ifjm bie Bearbeitung ber

beim Kammergeridjte fdjmebenben 9ted)t§[)änbel übertrug, 2luf SBunfdj feinet

Herrn, beffen noHe§ Vertrauen er in für-^efter f^rift ermarb, ging er 1760/61

mieberljolt al§ geheimer ©enbbote nad) 9iorbbeutfd)lanb, um BabenS ^ntereffen

beim ^yrieben^fd>ruffe im »orau§ g« waljren unb Ariebrid) b. ©r. für bie

ijodjfliegenben, auf ©rünbung einer ftarfen proteftantifdjen
s
)Jtad)t im Sübroeften

be<§ 9f?etd;e§ ab^ielenben ^läne be§ Karlsruher ^pofe§ ju gercinnen ; ein Befud)

in Sonbon verfolgte einen äljnlidjen .Sroecf. ^flid)ten ber Sßietät gegen o?n

fränflidjen Bater nötigten if>it bann im Arül)jal)r 1763, um feine (jntlaffung

nadjgufudjen unb bie Sßctroaltung ber ^amiltengüter felbft in bie foanb *u

neunten; er legte babei ben ©runb ju ben tüdjtigen rairt()fd)aftlid)en Kenntnijfen,

bie irjm in feiner fpäteren (Stellung &u ftatten famen. Sine eljrcnuolle ©in*

labung ^riebridj'g be§ ©rofjen, in preufeifrfje ©ienfte gu treten, fdjlug er

ebenfo au», mie er fpäterf)in (1775) ein fdjmeidjelfjafteS 2lnerbieten beS il)m

nafje befreunbeten ipeqogS Karl 3tuguft non Söeimar ablehnte: er roollte,

fagte er ein mal, feinem anberen £>errn als feinem 9)iarfgrafen bienen. Balb

erging Kart $riebrid)'S 9iuf non neuem an itjn. Sie Sdjmierigfeiten , bie

ber Söfung ber baben=babtfd)en ßrbfolgefrage non öfterreid)ifd)er «Seite bereitet

murren, madjten bie (Sntfenbung eines llnterljänblcrS nad; SBien erforbertid):

auf Bitten be§ sDiarfgrafen, bem er aud) non fcer g-erne ftetS ein treuer

Berater blieb, übernahm @. 1767 ben Auftrag, ber ibn faft jraei $al)re am
faiferltdjen Hofe feftfjielt, unb erhielte einen noHen Erfolg. 2lu§gebel)nte Steifen,

bie irjn nad) granfreid) unb Italien unb iurd) einen großen Xljeil beS 9ieid)es>

führten, ermeiterten feine Bilbung unb boten if>m roißt'ommene ©elegenfyeit,

feinen nielfeitigen fünftlerifdjen unb roiffenfdjaftlidjen Neigungen ^u leben.

9cad) ber ^ücftefjr — ber Sater mar in^roifdjen geftorben — erfolgte auf

bringcnbeS Surfen fa§ DJiarfgrafen feine bauernbe lleberfiebtung nad) KarlS=

rufte unb feine Ernennung jum roirflidjen ©et). •'Halt) unb Sßßinifter (2lprit

1774). 2öar feine Hauptaufgabe bierbei junäd)ft bie Uebermadiung ber au§=

märtigen Bedienungen, fo rourbe er burct) baS befonbere Vertrauen feines

^errn, ju bem er mit ber 3eit in ein freunbfdjaftlidjeS Berrjältnif} feltener

2lrt trat, audj baju berufen, in allen tr>id)tigen Jsragen be§ ftaatlidjen Sebeng

fein llrtf)eil abzugeben. <So l)atte er an faft allen Reformen ber nädiften

^manjig ^aljre 2lntl)eil unb faft überall roufste er mit bem flaren, praf'tijdien

Blicle für bie Bebürfniffe be§ Sanbeg, ben er fid) auf jaljlreidien Bereifungen

beffelben erworben, ba§ 9iid)tige ju treffen. £;a3 ^al)r 1776 ftettte i^n nor

eine neue mülieDolie 2lufcabe, ber er fid) mit ©efdjid entlebigte: bie Berf)a^=

hingen mit ^falj=3™ ei^'i^'e" roegen ber 3:f)eilung ber t)interen ©raffd)aft

Sponljeim mürben non iljm ^u einem gtücflidjen @nbe geführt. $Die bairifdje

©rbfolgefrage, bie nad) bem £obe be§ Kurfürften Wiaic ^ofef eine bebrof)lid)e

iffienbung annahm, gab it)m mieberf)olt 2lnla^ jum 9Jceinungsau§taufd)e mit

bem Berliner §ofe unb beffen Vertreter, feinem jüngeren Bruber; bei aller

Snmpatl)ie für ^ireu^en nermodjte er inbef? nid)t, feinem H errn ^^ e Ueber=

natjme roeitgetjenber Berpflid)tungen, ingbefonbere ben Beitritt ju ber geplanten

Aürftennereinigung ju empfehlen, örft aH mit bem 2lnbrud) ber ad)tjigev
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^jaljre bie gretljetten unb ©eredjtfame ber ^Keidjsftänbe burd; bie roteberljolten

Angriffe Sojef'3 II. ernftlidber gefäljrbet fdjienen unb baö 28ieberauftaud;en

bes bairifdj=belgifd)en Saufdjprojects bie ©emittier beunruhigte, fam er auf

bie früher erörterten ^been gurücf unb betheiligte fid; lebtjaft an ben 33erb
/
anb=

lungen ber bebrobten Stänbe, bie unter ^reufjen* Leitung ifyren 2lbfd;luf3 in

bem gürftenbunb t>on 1785 fanben. &on feiner §anb ftammt befanntlid; ber

erfte ünionsentmurf aus bem Sßiinter 1783. llnermüblid) unb mit großem

©efdjidf mar er r>on biefem ,3eitpunfte ah für baä ^>roject tbätig unb fudjte

es burd; rege (Sorrefponbeng mit ben ^pöfen oon SSeimar unb SDeffau gu

förbern; bie für bie fpätere ©eftaltung bei gürftenbunbes bebeutfame 35er=

binbung mit bem 9)iatnger £ofe rourbe rcefentlid; burd; il)n »ermittelt. (Sin

fd;roerer föranfbeitsanfall — bie Jolge übermäßiger 2lnfpannung feiner Gräfte
— mürbe glüdlid) übermunben, aber, roenngleid; er in jenen Sagen gelegentlid;

an feinen 9iüdtritt bad;te, oermod;te er bod; nid;t bem 3iatt;e bes erfahrenen

2lrgtes gu folgen unb fid; ins s}>rioatleben gurüd'gugieben. @r oerblteb auf

feinem $often, auf bem man in ben fritifdjen Reiten, benen bas Sanb mit

bem Slusbrud) ber frangöfifdjen üfleoolution entgegenging, feiner balb mel;r

beburfte benn je. 2)ie Beeinträchtigung ber 9ted;te ber linfsrljeinifd; begüterten

Steicbsftänbe burd) bie 23efd;lüffe ber ^arifer 9tationaloerfammlung com 4.

big 10. Sluguft 1789 sogen aud; 23aben in SRttleibenfdjaft. SDie baran an=

fnüpfenben (Sntfd;äbigungsoerf;anblungen mit bem Gl;eoalier be Sernant

mürben in &arlsrul;e burd; @. gefüfjrt unb gaben 2lnla[5 ju einem regen,

infolge ber roeiteren Söenbung ber S)inge in g-ranfreid; freilief; ergebnifjlojen

"Dieinungsaustaufd; mit ben übrigen ^ntereffenten. 'SDie Unruhen im (£lfajj,

bie fid; aud; nad; ben red;tsrl;etm'fd)en babifdjen Sanben oerpflangten, er£;eifd;ten

energifd;e ©egenmaßregeln; bem ©infdjreiten bes äliinifters mar es mefentlid;

gu oerbanfen, bajj auf bem redeten SHIjeinufer bie Drbnung aufredet erhalten

blieb. @ine ßonoention mit Defterreid;, bie er im ©ommer 1791 gu ©tanbe
brad;te, foHte bie sDi arfgraf fd)aft oor einem feinblid;en Einfalle fd;ü£en, bie

im ^rüfjjaljr 1792 geplante 3tffociation ber Streife, bie er eifrig betrieb, oer=

ftärfte (£id;erl;eit fdjaffen. 2(ikI) fein 3>erl;alten in ber (Smigrantenfrage geugte

oon @inftd;t: mäl;renb er bie ungtemlid;en 3umu ^)" n gen *> CÖ frangüfifd;en

©efanbten, burd) polternbe Hriegsbrobungen unbeirrt, mit äöürbe unb @nt»

fd;iebenl;eit gurüdioies, bemühte er fid; anbererfeits, alles aus bem SBcge gu

räumen, mas beredjtigten 2XnIaf? 511 klagen bieten tonnte, unb forgte für bie

(intfernung ber bisciplinlofen 9Jiirabeau'fd;en Segion com Dberrl;ein. 3(ls

fdjliefjlid; ber Äampf bod; ntebt gu oermeiben mar, untergcid;nete er im Sep=
tember 1792 eine 9J(iIitärconr>ention, burd) roeld;e Saben gegen gemiffe miti=

tärifd;e Seiftungen oon Defterreid) unb Preußen bie ^ufoge »oller ^eftitution

feiner 9ted)te unb Sefi^ungen im (£lfaß beim funftigen Jriebenöfdjluffe erhielt.

2)er 2lbfd;luj? eine§ (Subfibienoertrageg mit ©nglanb im ©eptember 1793
mar ©belsb.eim'S leistet SBerl Unter bem Hebermape oon 21rbeit, bag i^m
in ben letjten ^ab,ren befd^ieben mar, brad) fein Körper jufammen; ein ©cblagflufj

fe|te am 6. ©ecember 1793 feinem 2cben ein ftkl, — gu einer 3^it, roo er,

mie ^arl griebrid) tlagte, bem (Staate groei 9)ial unentbel^rlid; mar. ©r mar
neben 9lei^enftein unzweifelhaft ber bebeutenbfte Staatsmann, ben 93aben unter

^arl ^yriebrid; befeffen fjat: oon beroeglid)erem ©eifte unb lebhafterem, lebens=

froherem Temperamente, mie biefer, aber iljm ebenbürtig an SSielfeitigfeit ber

^ntereffen unb bei 3Biffen§. 2Bie bie ©efdjicbte ber pljt)fiofratifd;en 33e=

ftrebungen auf beutfdjem SBoben ib,n alö g-reunb bes älteren 3Jiirabeau unb
2)upont'ö fennt unb nennt, fo ift er aud) in ber ©efd)id)te unferer Sitteratur

fein Unbefannter. s
JJtit Saoater, ^lopftod unb Berber, benen er in ^arlsrufje
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begegnete, f;at er perfönlid;en unb brieflid;en äkrfeljr gepflegt; ©oetl;e l)at als

©oft in feinem §aufe geroeilt, gemeinfame politifd;e Arbeit tjat beibe fpäterl;in

näl;er gufammengefüljrt, unb ber £>id;ter l)at fid; am §ofe von 28eimar, roie

in ÄarlSbab ftetS beS freunbfd;aftlid;en Umgange» mit bem in „<3taatS= unb
2Birtl)fd;aftSfad)en" tnotjl beroanberten Spanne gefreut unb gerne von i[;m

berannt, er „fenne feinen flügeren sDienfd;en".

$. Dbfer, „Sur Erinnerung an äßütjelm non EbelSl;eim. ftarlSrufjer

3eitung com 6. SDec. 1893. — 33. ErbmannSbörffer unb k. Dbfer, ^3olitifd;e

Eorrefponbeng &'arl g-riebrtd/S non S3aben. 53b. I
ff.
— linieS, kaxl ^riebrid;

»on 33abenS brieflicher üsert'efjr mit 3Jiirabeau unb 2)upont. 2 23be. —
%i). Subroig, ©er babifd;e 33auer im 18. i^atjrfyunbert. — %§• Subroig,

£>ic beutfd;en 9ieid)Sftänbe im Elfafs unb ber SluSbrud; ber SReoolutionS*

friege. — ^n ber ©oetf;elitteratur roirb Söiltjelm v. E. faft burd;roeg mit

feinem jüngeren SBruber ©eorg Subroig oerroed;felt. _. . r

©belöljctm: Seopolb ?yretr)err r>on E.= ©t;ulai, f. unb i. ©eneral ber

GaoaUerie, geboren am 10.
sDiai 1826 in .ftarlSrufye, entftammte einer alten

fd;roäbifd;en 2IbclSfamifie. %m 24. s
)Jiai 1842 trat er als Gäbet in baS f. 1.

ErjenaurJegerSregiment 3ix. 5 ein, rourbe am 16. 9Jiörg 1846 gum Unter=

lieutenant befbrbert unb am 16. $uli 1847 als Eapitänlieutenant gum
38. Infanterieregimente überfein. 2)od; fdron einen DJtonat fpäter fam er als

^remterrittmeifter gu 2Baßmoben=$üraffteren sJ?r. 6, in roeld)em Sruppenfbrper

er in ben galjren 1848/49 bie kämpfe bei SÖien, bie ©efed;te bei 3)ioor,

Xetenn, ©golnof, Ggegleb unb Ggibafljaga, bie ©d;lad;t bei ^faSgeg, bie ©efed;te

bei Ggtnfota unb am SfiäfoS mitmachte. 9iad) ©enefung r>on einer in bem

©efedjte am di&to*, 11. 21pril 1849, erhaltenen SSerrounbung, fam G. auf bie

?ylotteneScabre, naf;m im 9Jiai 1849 trjeil an ber 33efd;ief$ung non Stncona,

rourbe aber im $uni roieber gur Slrmee nad; Ungarn beorbert, roofelbft er

nod; in bem treffen non D'Secfe, 25. ^uni unb im ©efedjte unb in ber

Sdjladjt bei ^egneS, 6. unb 14. ^uli, mitkämpfte. 2fuS biefen friegerifd;en

ätffairen ging @. mit ber 2lIIerl;öd;ften Belobung, für bie 21ttaque am ^tafoS,

mit bem Drben ber eifernen förone III. (51., für Jpegneg, unb mit bem neu=

geftifteten SUtlitäroerbienftfreug auSgegeidmet, Ijernor. S)ie einzelnen ©rabe
ber ©tabSofficierSdjargen burd;eilte E., ber fid; burd) feine Seiftungen in Krieg

unb ^rieben ben SRuf eines ber tüdjtigften Sieiterofficiere ber Slrmee errungen

fjatte, fel)r rafd;; er roar bereits am 5. Dctober 1856, in bem 2llter r»on

30 3>ar)ren, Dberft unb Gommanbant beS £ufarenregimentS König J-riebrid;

2Bil$elm III. oon ^reufeen sJk. 10.

$>n bem 'Jelbguge beS ^jaljreS 1859 in Italien erhielt baS »on @. befehligte

Regiment bie @intl)eilung im III. SlrmeecorpS, %W&. tfürft ßbmunb ©d;roargen=

berg. ©leid; bei Eröffnung ber ^"yeinbfeligfeiten madjte fid) @. burd; einige

fül;ne Unternehmungen bemerfbar; gan§ ^ernorragenbeS aber leiftete er in ber

<Sd;Iad;t con s3)tagenta, 4. ^uni. ©egen 7 Ul)r abenbS roar nad; ftunbenlangem

Kampfe ber 9Befttl;eil non ^Sonte necdjio bi 93tagcnta uon ben g-ranjofen

genommen roorben unb ^3)iS. %üx\t ©d)roarjenberg l;atte für fein GorpS ben

3iüdjug inS 2tuge faffen muffen. 2)od; roollte er burd; eine letjte au)3er=

orbentlid;e föraftentfaltung oerfud;en, baS ©efed;t gum ©teljen gu bringen unb

überfanbte bem mit oier ©Scabronen feiner ^ufaren bei G. 33ajano in 9ieferoe

fjaltenben Dberften ($. ben 23efel)l, gur Stttaque norgurüden. 3(ber fd;on l;atte

biefer bie gange ©efafyr beS 3lugenblideS unb bie eingige 3)iöglid;teit il;rer

älbroe^r erfannt unb of;ne einen 33efef;l abguroarten, bie 2lnorbnungen gu

rafdjem SSorrüden getroffen. ©leid;geitig roieS er aud; bie bei einer 33rigabe
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beg SorpS eingetfjeilte 5. Gscabron an, mit bem •'Kegimente gut Attaque nor=

3ugeljen. Dfme 3tüdftd)t auf bag burdjfdjmttene unb bebedte, für ein Gaoatterie*

gefedjt roenig geeignete ©elänbe unb im Vertrauen auf bag non iljm felbft

fjerangebilbete Regiment, führte @. feine ©gcabronen gefdjloffen an ben #etnb.

^n Formationen, roie bag ©elänbe mit aü feinen ^inberniffen fie e6en julieft,

ftürmen bie £ufaren mitten groifdjen bie norrücfenben Kolonnen ber ^ranjofen

ijinein. ^n ©alopp fdjroenfen einzelne ©scabronen gegen planten unb Etüden

ber feinblidjen 3)i äffen ein. 2öag ben •'Heitern unter bie klinge !oinmt, wirb

5ufammenge()auen, gefd)Ioffene 2lbtf)eitungen beg g-einbeg roerben gefprengt unb
bie flieljenben big mitten in bie «Strafte bei Söefttljeileg non kernte necdjio bi

"Diagenta am redjten sJcaniglioufcr nerfolgt. Der franjöfifdje Lberft 23ettecourt

rourbe niebergeritten, Dberft Senneoitte, ©eneralftabgdjef bc§ feinblidjen ßorpg=
commanbanten 9Jiarfd)all ßanrobert, im Segriffe einige Abtljeilungen gegen

bie £äufergruppe non ^onte necdjio nornifüfyren, fiel in ben testen Augenblicken

biefeg blutigen ©efedjteg, ßanrobert felbft mar nalje baran , non ben Leitern

©belgljeim'g jufammengeljauen gu werben. An einen £>alt im Drte mar für

bie Jpufaren nidjt §u beuten, ba biefer nidjt nur non Infanterie, fonbern aud)

non Artillerie ftarf befetjt mar, bereu ©efdjoffe in ben Steigen ber faiferlidjen

^ufaren roütljeten. Aber bas S3eifpiel ber Leiter ©belgfjeim'g fadjte bie

£ljatfraft ber erfdjöpften öfterreidjifdjen Infanterie non neuem an. Die Dor=

nifter non fidj roerfenb, ftürjtm bie Bataillone ber Srigaben Wartung unb

Dürfelb ben ^ufaren nadj, roarfen ben g-einb auf ber gangen Sinie nom Dtibeau

non Qarpengago r)erab unb big l)inter S. Damiano gurüd. Sitte fetteng bei

Jeinbeg norljer errungenen Ssortfjetle mürben ifjm roieber entriffen, ja fein

eigener rechter ^lügel mar jetjt arg gefäljrbet. Dagegen blieb tf9)c2. gürft

Sdjroarjenberg nidjt allein uöttig ^>err ber Situation am linfen Flügel ber

faiferlidjen Armee, fonbern er fal) fid) fogar in bie Sage nerfe^t, frifdjen

Gruppen biefeg ^ylügelö eoentuett bie 2l>ieberaufnaljme ber Dffenftne am nädjften

£age mit Sidjerljeit offen gu galten. So Ejatte @. mit feinen .vmfaren bie

Sdjladjt auf bem linfen Flügel in einem ber fritifdjften Augenblicke su ©unften
ber faiferlidjen SBaffen gemenbet unb baburd) nidjt nur bag eigene Armeecorpg,

fonbern and) anbere Armeetljeile nor unabfetjbaren Unfällen beroafjrt. Aür
biefe Söaffentljat erljielt Dberft greifjerr u. ©. am 27. Sunt 1859 bag bitter»

freug beg £eopo!b=Drbeng, am 17. Cctober beffelben Sjaljreg aber über isotum

beg Gapitelg bag 9ütterfreug beg ^-SJcaria^ljerefienorbenv.

£>on bem gleidjen Unternefjmungegeift mar (£belg£)cim'g füfjne ©efed)tg=

füljrung in ber Sdjladjt non Solferino, 24. $uni, erfüllt. 3?on ^-T12. Jsürft

Sdjmarjenberg um 6V2 Uf)r frül) beauftragt, bie 3^erbinbung gmifdien ßaffiano

unb ber non ©uibi.^olo gegen (5a lUiorino norrüdenben 23rigabe Wartung ju

erljalten, befd)Ioft @. gmifdjen ßaffiano unb ©a ^forino burd)jubred)en unb
ben gegen ©uibiggolo norrüdenben Aeinb in plante unb JRüden anzugreifen,

ju roeldjem aSmede er fid) nom Gaoatteriebunfionär %?B12. ©rafen sDienshuff
bie nötige Llnterftüfcung erbat, ©leid) nadj bem Ueberfdjreiten ber non

Gaffiano nad) 9Jiebole füfjrenbcn Strafte, ftieft ©. auf mehrere 9lbtf)eilungen

ber ßljaffeurg b'2lfrique, bie er nad; hartem Kampfe nuüdmarf, burdjbrad)

bann, an ß;\ ÜDIorino norbei, roeldjeg non feinblid)er Infanterie unb Artillerie

fiarf befehlt mar, He feinblidje Sdjladjtlinie big tjinter ben in ber ^)bf)e non

£e ©role gelegenen franjöfifdjcn Sserbanbplaij. Da jebod) bie nom g3)iS. ©rafen

Dcensborff in 2lusfid)t geftettte Unterftü^ung nidjt eintraf, fal) fid) d. genötl)igt,

roieber prüdntfeljren.

2öäl)renb ber bem Kriege non 1859 folgenben Ariebengperiobe rourbe

Dberft @. unter Selaffung in feiner ßfjarge gum S3rigabier ernannt unb mit



(Sffner. 267

ber 9ceuorganifatton t>on brei ßaoatterieregimentern betraut, bie auf ^nitiatioe

bes $Wl. ©rgtjergog 2tlbred)t bei 2lusbrud) bes Kriege« burd) freiwillige

Kontributionen erridjtet roorben roaren. £,n anbcrtfjalbjäfjriger energifdjer

£f)ätigfeit führte @. nidjt nur bie für bie bauernbe 2lufftettung biefer 9tegi=

menter erforberlidjen Drganifationsarbeiten burd), fonbern bradjte aud),bie

2lusbtlbung berfelben auf einen foldjen ©rab, bafj fie am 7. 3uli 1862 als

.futfarenregiment Dir. 13 unb 14 unb Ulanenregiment 9er. 13 befinitio in bas

.•peer eingeteilt roerben fonnten.

21m 25. SDecember 1862 rourbe ($. jutn ©eneralmajor beförbert. ^n
biefer ßljarge madjte er 1866 ben ^yclbjug in 23ö£)men mit. 2tnfangs mar
er mit feiner leiteten 1. Gaoatteriebioifton bei ben unter bem Gommanbo bei

.Hronprinjen 2llbert uon ©adjfen an ber ^fer in Söfjmen ftetjenben Streit=

f'räften eingeteilt, beobachtete bie norböftlidje ©ren^e 33öl)mens uon .ßroidau

bi§ über 2lbersbad) unb naljm in ber $eit nom 25. 6iS 29. $uni tfyeil an

ben ©efedjten bei Siebenau, Sidjroro, ^obol unb ^icin. £>n ber Sd)lad)t bti

^öniggräij, 3. ^uli, bedte @. ben Unten rttügel ber faiferlidjen 2lrmee unb
ftettte im Verlaufe bes Kampfes ben Eintrag ju einer Dffenfine gegen bie

redjte plante ber preufifdjett Klbarmee. 9cad) erhaltener ©eneljmigung fetjte

fid) (£\ um 2 Uljr mit feiner ßanatleriebiüifion unb ber 2. fäd)fifd)en >Keiter=

brigabe r»on Steinfels gegen £edjloroi£ in 33eroegung, bod) fdjon um 4 Utjr

erhielt er ben 93efet)I , fid) roegen ber im (Zentrum bei G!)Ium eingetretenen

Äataftropfje bortf)in gu roenben unb bie bort entftanbene Sude auszufüllen.

3)ie 33eftimmtljeit bes erhaltenen 23efel)ls überwog bie 23eforgnif$ (Sbetstjeim's,

baf? baburd) bie linfe tflanfe ber 2trmee fef)r gefäfjrbet raerben mürbe unb er

ging jurürf. 23ei Steuer angelangt, fanb @. ben 93efet)l bes 2Irmeecommanbos
burd) bie ßreigniffe bereits überholt, ©einer £()ätigfeit unb 2lusbauer gelang

es bann nod; im herein mit ber 2. fdjroeren Gaoalleriebiüifion bie 2trmee

oor ju ftarfem feinblidjen Diadjbrängen auf ifjrem linfen Jlüiiel 51t bewahren.

33tS 6V2 U£)r fjtelt er mit feinen Batterien ftanb, bann rüdte er mit fetner

georbneten unb fdjlagferttgen ©inifion über ^arbubttj nad) ßfjrubim, bann im

Skrbanbe bes unter §9)i£. ^ring §olftein fteb,enben (Sacatleriecorps nad; 2öien.

2tm 25. September 1866 jum Aelbmarfdmttlieutenant beförbert, erhielt (f.

Zroei DJionate fpäter bas Gommanbo über bie 1. ßaoattertebiüifion, rourbe am
5. SDecember 1867 ^ntjaber bes £ufarenregimcnts Dir. 4, am 28. Januar 1869

©eneral=ßar>atlerieinfpector unb ert)ielt am 19. 2tpril 1873 bie 2Bürbe eines

geheimen IKatfjes. 2tm 28. Januar 1874 erfolgte feine Ernennung jutn

©enerat ber Ganatterie gleidjjeitig mit ber eines eommanbirenben ©enerals in

Dfen=$eft. Diadjbem @. am 29. September 1875 burd) bie 23erleit)ung bes

Crbens ber eifernen ßrone I. Gl. ausgezeichnet roorben roar, rourbe er am
1. Januar 1883 infolge ber neuen Drganifation Kommandant bes IV. 2trmee=

corps unb commanbirenber ©eneral in 23ubapeft, in roeldjer 23erroenbung er

noct) bis j;um 1. 2tuguft 1886 actin biente. 2t n biefem 2Tage trat er, infolge

eines (Sonflictes roegen Sefrän^ung ber ©räber ber 33e?;roinger Dfens im ^ab,re

1849 in ben SHurjeftanb unb lebte bis ju feinem am 27. DJiär^ 1893 erfolgten

^obe in ber ungarifdjen §auptftabt. ®en sJcamen ®.=©i)ulai führte er infolge

ber 2lboption burd; feinen SSetter, ben %Q^. ©rafen ©pulai, feit bem 26. Dc=

tober 1866.

2tcten bes f. u. i. ^riegsardjins. — £ufe§, 9JiiIitärifd)er sDiaria=3:i)erefien=

orben. Sßiett 1890. — sJcefroIoge militärifd)er 3citfd;riften v. ^afjre 1893.

C s f a r @ r i ft e.

(Pffuer: Äarl 0. ©., fgl. §ofgartenbirector, geboren gu DJiündjen am
10. 2)ecember 1831 , f bafelbft am 22. ^ecember 1884. dt flammte au-r-
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einer ber älteften .frofgärtnerfamilien 23aierns: fein SSoter Marl ßffner, melier

lange 3eit mit ber Leitung bes föniglidjen Müdjengartens betraut roar unb

1855 bis 18G5 al<§ ^ofgärteninfpector in fämmtlidjen ^ofgärten roirfte, ftarb

im 3. 1870. Sein Urgroftcater mar fdjon §ofgärtner im 3. 1728; jroei

Oheime bcffelben roaren gleichfalls in bairifd)en Xienften als .^ofgärtner.

Marl 0. @. füllte r>on frür)efter ^ugenb an großen SDrang ju bem ©arten=

fadie in fid); er abfolnirte bie Sateinfdnüe unb mufete bann roegen Mrdnflidjfeit

prinatim ftubiren ; nadibem er al$ Hospitant bie i^orlefungen non Sßrofeffot

3uccarini, Diartius, Schubert, Maifer unb 2llejanber befudjt Ijatte, roar er

anfangs
1

bei feinem $>ater in bem föniglicben £>offüd)engarten befd)äftigt, fpäter

einige 3 e ^t im föniglidjen botanifdjen ©arten in l'iündjen. 1850 ging er

nad) SÖien, roo er bei bem berühmten Sdjott in Sd)önbrunn in 3)ienft trat,

fpäter im faiferlidjen Jpofburggarten; bort einige 9Jionate befdjäftigt a,ing er

nad) -^rag unb t>on rjier roanberte er nad) Sansfouci, roo er bas ©lud Ijatte,

in nähere Sejieljung ju bem berühmten Sanöfdiahsgärtner unb ©artenbirector

Senne $u treten, ber in ifjm ben @ntfd)Iuf$ erroedte, fid; gang unb gar ber

Sanbfdjaftsgärtneret $u roibmen.

Dl)ne 3roeifel ift e§ aber bem Umftanbe, baf; er bie 3>ielfeitigfeit Der

gefammten ©artenfunbe frühzeitig erfannte, ^uuO"d)reiben, roenn er jeßt auf

biefen öö^epunft tarn. Senne, mit ©raf ^>üdler=:)Juisfau unb 2deü=i)ianer

rool)l einer ber bebeutenbften Sanbfd;aft3gärtner unferes ^safjrl)unberts, nal)m

iljn, nadjbem er juerft in ber Aiüddetreiberei gearbeitet Ijatte, oft §u fid), um
il)tn tljeilS fertige arbeiten, tfjeilö Gntroürfe ju geigen unb um ilm mit ben

oielfeitigen Aufgaben, bie einem Sanbfd)aft§gärtner obliegen, oertraut }U madjen.

UebrtgenS blatte er biefe befonbere ©unft in erfter Sinic Mönig OJiar. II. ju

oerbanfen, ber if)n oier $al)re fjinburd) mit einem anfel)nltd)en Stipentuum

auc-itattete unb it)n überall, befonben? aud) an Senne empfahl. Senniü l)atte

eben bamal§ r>on Mönig ÜJiag II. ben Auftrag, einen ^lan ju entroerfen, nad)

bem 33iünd)en rings* mit einer ^Jkomenabe umgeben roerben follte. Senne l)at

biefes ^rojeet roirtlid) bearbeitet; e§ roar com englifd)en ©arten, über odjroabing,

5Ieul)aujen gegen bie 33acaria 51t ein üollftänbigcr $arf gebad)t; ber
v^lan

ift unfere§ SBiffenS bleute nod) in ben £änben ber fgl. jpofgärtenbirection.

iKadibem @. naljegu ein %af)r in Sansfouci — roo ber Unter^eidjnete gu

gleicher 3eit mit ifjm befd)äftigt roar — fid) aufgehalten, reifte er, nad)bem

er guoor bie l)err>orragenbften ©arten 9torbbeutfd)lanbs befud)t b,atte, nad)

Belgien, um fid) in ber ©ärtnerei oon 33an £outte, bamal§ bie berüf)mtefte

»on gang Europa, einige $eit aufhalten. Sllle Jad)männer, roeld;e mit ber

©efd)id)te be§ ©artenbaues »ertraut finb, roerben fid) erinnern, roeld) großen

Guulufe 33an ftoutte gur bamaligen 3eit auf ben ©artenbau blatte, ©r roar

aud) ber erfte, ber neben feiner großen ©ärtnerei eine Ijöljere ©ärtner=Sel)r=

anftalt grünbete. <Kad)bem G. eine 2Beile bort befd)äftigt geroefen, mad)te il)m

SSan £outte ben 2?orfd)lag, an ber 2lnftalt ben ^etdjenunterrid^t ju übernehmen

unb Vorträge über bie Sanbfdjaftsgärtrterei ju b,alten.

tiefer Umftanb roar für if)n r»on l)öd)fter Sebeutung; gab er il)m einer=

feite ©elegenl)eit, feine Menntniffe in ber 3^i d)en fünft , in ber er Südjtiges

leiftete, ?u nerroertl)en, fo roar ifjm anberfeit§ 3^it gegeben, fid) biefer nun

ein 3KaI feft beüimmten S3rand;e ganj unb gar ju roibmen. ßr roar tiicfjt

mef)r roie feine (Sollegen an bie 2(rbeitsftunben gebunben, fonbern fonnte feine

gange 9Birffamfeit ber Sanbfdjaftggärtnerei guroenben. ^eber freie 2ag, jebe

freie «Stunbe, rourbe »on jenem 3eitpu"fte an benu^t, bie oerfd)iebenen größeren

©arten ^Belgiens unb £ofIanb3 gu befudjen. @. füllte fid) in ©ent fo glüdlid),

bafs er nal)eju groei §ai)te bort nerroeifte unb ben bortigen 3lufentf)alt immer
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gu ben fdjonften (Erinnerungen feinet 2eben§ redjnete. ©ein beftimmtee Vor*

laben, (Englanb gu fefjen unb fid) aud) ber Sprache gu bemächtigen, führte iljn

bortl)in unb er befat) fid; bie bernorragenbften ©arten (EnglanfcS, ©djottlanbS

unb Urlaubs, roogu er ungefähr ein l)albe<3 ^aljr braudjte.

5Dte SanbfdjaftSgärtneret in (Englanb roar, man barf fagen, bi3 gur 9ieir,eit

auf einem bebeutenben ^jöljepunft; benn (Encdanb l)at in btefem Aadje rotr-tlid)

große 9)ieifter aufguroeifen. 2)aß bie fltmatifdjen 95ert)ältntffe — ba£ ^nfu(ar=
flima — ber Vegetation außerorbentlid) günfttg finb, mödjten mir um fo

weniger unerroäljnt laffen, al§ e§ ja un§ tf)eil3 burd) bie befdjränfte 2Bat)[

ber Säume, tfjeilS burd) ba§ ^urüdgefjen ober (Erfrieren eingelner ©eroädjfe

unmöglid) ift, ein gleid) fd)öne§ Silb gu fdjaffen. Von (Englanb au§ reifte (E.

nadj g-ranfreid), F)telt fid) aber in $ari3 nur einige 3Bodjen auf, ba er t>on

^önig sDiaj II. gurüdgerufen rourbe, um mtt ber Ausführung neuer Anlagen
gu beginnen, unb inSbefonbere an ber in ^elbafing nadj Senne'S ^lan be=

gonnenen Anlage rociter gu arbeiten.

2>er $önig tjatte jdjon in ben fünfziger ^jafjren fid) mit bem ^lane

getragen, bie ^faranfjölje groifdjen Sogenljaufen unb bem heutigen Atljenäum

in eine fronten abe gu nerroanbeln. $et$t bilben biefe ©afteiganlagen einen

berrlidjen ©djmud für bie £>auptftabt. S)a§ Panorama, ba§ bie ©afteiganlagen

un§ bieten, ift burd) bie gefd)idte Verleitung non £>ügel unb 2Beg ein gu

jeber 3eit prad)tootte§ 33ilb. 2öie ermähnt, mar ber erfte (Entwurf gu biefer

Anlage oon 2enn6 gegeben; allein (E., ber ba£ ©lud I)atte, t>on beginn an

mit biefer Aufgabe betraut gu roerben, muffte bafür einen anberen (Entrourf

bearbeiten, ba er fid) naef) ben gegebenen SSerfjältniffen gu ridjten fyatte, unb
mand)e Aenberung infolge be§ großen 23aue3 be§ lönigl. Athenäums u. f. ro.

eintreten mußte. 2öenn man audj gugeben muß, baß fd)on bie Dertlidjfeit

ber ©afteiganlagen eine l)öd)ft t)ortt)eilF)afte ift, fo roirb e§ bod) feinem Sefudjer

entgegen, baß (E. e§ nerftanben, ben Ianbfd)aft(id)en SReig burd) gefdjidte

Anbringung non üfikgen, burd) 3Serbedung biefeS ober jenes ©egenftanbeS,

burd) Verfenhmgen unb fdjöne ,£>ügelberoegungen, namentlid) aber burd) bie

9Baf)( ber gu nerroenbenben Säume unb ©träudjer auf ba§ glängenbfte gu

erfjöfyen. (Er arbeitete gu gleicher 3^tt an ber Ausführung ber Igl. $arf=

anlagen in gelbafing, bie einerfeitS an baS 2uftfd)(oß ©aratsfyaufen unb

anberfeitS an ben t)ergogtid)en ^>ar! in ^]offenf)ofen grengen fottten. S)iefer

tyatt, roeldjer einen $Iäd)enraum non über 400 Xageroerf r)at, mar im ©pät=

rjerbfte 1863 fo roeit nottenbet, bajj nur bie Anlagen um baS ©d)to^, roomit

nunmehr begonnen roerben foffte, übrig blieben, ^nfofge be§ im ^3. 1864

erfolgten Ableben^ be§ üönigg unterblieb ber bereits begonnene 33au be§

©d)Ioffe§, allein bie Anlagen roerben big fyeute in muftertjafter Söeife gepflegt

unb unterhalten. 3Benn roir oben bie günftige Dertlid)feit ber ©afteig=

anlagen Ijeroorgelpben fjaben, fo roäre rooljl ba§ gleiche oom ©tarnbergerfee

gu fagen; benn berfelbe bietet infolge be3 großartigen ©ebirggpanoramaS, ber

SBafferflödje, ber öuetten, Vortljeile, rote fie ein 2anbfd)aft§gärtner rool)I nid)t

beffer finben fann. SBunberbar aber r)at <$. e§ nerftanben, biefe§ ober fene§

33ilb in feine Sanbfdjaft Ijereinjugieljen , biefe ober jene glädje täufdjenb groß

ober flein gu mad)en , mit ber Söa^I ber Säume umgugel)en , roie er benn

gerabe auf ba§ Kolorit ber Pflanzungen ein ^auptaugenmerl roenbete. ©leid)=

ntel gu roeld)er 3Tage§geit man biefe Anlagen befud)t, man roirb fid) jeber 3eit

übergeugen tonnen, mit roeldjer Sebadjtfamfeit, mit roeld) tiefem 9öiffen biefer

föniglid)e tyaxt angelegt ift. (Er mußte bort, roo roenig SSaffer roar, eine

©djludjt gu beroerfftelligen , er nerftanb e§, äBegoerbinbungen , Serfleibungen,

(Einbudjtungen, furg atte§ in fo fjarmonifdjer SBeife l)erguftellen , roie roenige
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»or il)tn. Sßon ben nielen Seiftungen v. 6ffner'§ werben if;m bie Jclbafinger

Anlagen ^u allen 3eiten als" bas" größte 9Ji"ctfterwerf angerechnet werben; fie

werben immer als
1

eine Seljenswürbigfeit betrachtet werben. (£. würbe fdjon

im $. 1857, jur 3eit alz man mit ben föniglidjen ©afteiganlagen in nollfter

Slrbeit war, an feinem Diamenstag gum fönigl. ^ofgärtner ernannt; 1860

würbe er Subftitut beg fönigl. Cberf)ofgörtner§, feine§ üBaterS, 1868 sum
Dberl)ofgärtner ernannt, unb non ba an begann feine felbftänbige äiUrffamt'eit

alz Xirector ber fönigl. ^ofgärten inSaiern; 1870 erhielt er aud) ben £itel

eineg „föniglidjen £>ofgärtenbirector§''. sDtit ber 2lnlage ber neuen 3Jca£imilian3»

ftrafje im % 1857 warb @. ber Auftrag gegeben, eine ©artenanlüge im

fogenannten Jorum Ijerjuftetlen.

$ur bamaligen 3eit beabfidjtigte @. mehrere Pflanzungen mit immer=

grünen ©eroädjfen norjuneljmen, wie er fie auf feinen Steifen ba unb bort

felbft in raurjeren ©egenben getroffen tjatte, fo namentlid) mit 9tfjobobenbron

unb einigen Koniferen, welche er burd) fünftlidje SBebecfung mefjr ober minber

,^u fd)ü£en rjoffte; allein ber 2Bitterung§med)fel in 'Diündjen ift berartig grofj,

bajj fein
s
J>roject in biefer 33ejiel)ung fdjeiterte. @r fprad) in fpäteren $,al)ren

oft feinen Unmutl) au3 , baf} bie 3)iajimiUan§ftra|ie mit 33erüdfid)tigung ber

33aumpflanjungen, weldje com $öntg gang befonberS gewünfdjt würben, 51t

fdnnal angelegt fei. 23ei bem großen 33erfel)r, ben bie Strafje in letzter 3eit

gefunben (jat, ift feine 2lnfd)auung leiber nur §u richtig, unb bie ©efaljr liegt

nalje, bat3 bie Platanen, weldje 0. @. al§ 2tttee guerft t)ter eingeführt Ijat, —
uorfjer waren fie nur fporabifd; ju fefyen — moljl feine grofje ^ufunft mel)r

fjaben bürften.

2113 im 3. 1858 bie bairifdje ©artenbaugcfetlfdjaft unter bem isorfi^ beS

©el)eimratf)e3 non 9)^artiu§ gegrünbet würbe, war @. einer ber erften, ber

fid; baran beteiligte. 6r gewann für bie 93eftrebungen be§ ©artenbaues,

namentlid) für bie Hebung bes ©artenbaue§ ber engeren ipetmatl), fo warmey

^ntereffe, bafj er fid) biefem Unternehmen mit wahrer Söegeifterung Ijtngab.

@. war bei allen 3>erfammlungcn, bei allen 33efpred)itngen im großen wie im

fleinen bie «Seele ber ©efellfdjaft, erft aU erfter Sdjriftfüfjrer, bann alg ^weiter

9>orftanb, weld;e Stelle er 23 ^jaljre befleibete. SÖie ferjr Ijaben nid;t bie

33lumen= wie DbftauöfteUungen burd) ifjn gewonnen ! äßeldje sDiannid)faltigfeit,

welchen Stilretdjtljum, welche lleberrafdjitngen Ijaben feine 2lu€ftettungen nid)t

gebradjt! 2Bie war er bemüljt, ben s33iitgliebern 9ieue8 5U bieten, biefer ober

jener neuen ^flange, biefer ober jener <yrud)t, biefem ober jenem ©emüfe, i>aZ

er für wertfjnoll rjielt, ©ingang unb iserbreitung gu nerfcljaffen

!

2)enn wenn er ftd) gunädjft audj alz SanbfdjaftSgärtner betrachtete , fo

blieb er bei ber Siebe §um #ad)t, bei ber Siebe 511 allem 3iüt3lid)en feinem

Gulturjweige fremb. So fam er fdwn im % 1862 auf ben glücklichen

©ebanfen, eine Dbftbauftatiftif anzulegen, wol bie erfte, bie je gemadjt würbe.

@3 liegen barüber eine 9)ienge Zotigen au§ bem gangen 2ant>z cor, man barf

fagen, ein wertb,oolle§ Material, ju beffen 2lugarbeitung er aber in bem
©ebränge ber ©efd;äfte unb ber Dftenge ber Aufgaben, bie man an iljn unb
bie er fid; felbft oft ftetlte, leiber nidjt fam.

$Die ©rünbung non Dbftgärten unb 33aumfd)ulen, bie 2>ertl)eilung oon

richtigen Dbftforten, bie ©elegenljeit, baf3 junge ©ärtner fiel) im 33aumfdjnitt

üben, furj bie gan^e Cbftbaufunbe ju l)eben, tjitelt er für eine grofje Aufgabe.

(ir fehlte hti feiner gröt3eren Obftau§ftellung, unb wie fefjr fein Sßiffen audj

in biefem 3»feige in ganj 2>eutfd)lanb Slnerfennung gefunben tmt, ergibt fidj

barau§, bat3 tr)n ber „2)eutfd)e ^omologifdje herein" $u feinem ^weiten

3>orftanb wählte. SBeitere Setftungen, wie fönigl. Suftgärten ju Sinberljof
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unb $erg, bie Stofemnfel unb bie Anlagen auf ber .«perreninfel im @l)iemfee,

nahmen (£ffner'S S^ätigfeit feljr in 2lnfprud;. 3 a feine Jfjätigfeit erftrecfte

fid) nod; roeiter. @ine Stenge oon Heineren unb größeren ©arten, unter benen

insbefonbere ber rjetrüdjc §ofgarten bei 5'ürften £a£iS unb ber ©arten bei

©rafen ©ernburg gu nennen roären, rourben nad) feinen planen ausgeführt,

unb roie feljr fein Ruljm ins 2luSlanb gebrungen mar, beroeift rool .ber

Umftanb, baf? ifjn bie ©täbte öafel unb 3ürtd) rufen liefen, um ^arfanlagen

gu entroerfen unb bie StuSfüljrung gu übernehmen. — (Ibenjo führte er ein

paar grof3e ©arten in 33rüffel unb bei s}iariS auS unb bie Stenge oon Zotigen

unb planen, bie fid) in feinem Sftücflafje oovfinben, beioeifen eine üljätigfeit

feltener 2lrt. 3tad) ©ffner'S $lan mürben aud; bie Einlagen um bie föntgl.

Refibeng in ben fiebengtger $al)ren nod) ausgeführt.

3u Anfang ber fed;giger £jal;re tourbe burd) bie DJtunificeng töönig

Suörotg'S I. baS parterre gu Sdjleifjljetm in Rofofoftile ausgeführt. 2(ud)

l;ier ift roteberum gu fel;en, wie fetjr @. allen SBerfyältniffen Redjnung gu tragen

roufjte, unb roie ftrenge er in Reinhaltung eines ©tilS mar. "Der «Sdjleifjfjeimer

©arten I;at baburd; feinen großen Ruf errungen unb toirb allenthalben als

üöiufter aufgeteilt.

2)aj3 @. bei feinen oielen Einlagen ©elegenl)eit blatte, junge, tüdjtige

©djüler l;erangubilben, baS barf um fo weniger unerroäfmt bleiben, als gerabe

burd) il;n eine Reilje oon jungen Scannern im ^n= unb 2luSlanbe Stellung fanb.

Unter ben fyeroorragenben Seiftungen feiner legten £>al)re ift nod) bie

3tnlage auf bem sJRaj;imilianSplat$e gu nennen, too er bemüht mar, nebft ben

glüdlid; burd;gefül)rten Serrainberoegungen unb gemälzten Säumen unb
Sträud;ern gang befonberS bie ^laftif in 33erroenbung gu bringen; eS füllten

aujjer ben projeetirten sDionumenten ein Tempel, ferner groei grojje Fontänen
nad) ©ebon unb äSagmütter'S (Sntraürfen gur 2luSfül;rung fommen; er ab,nte

hierbei rool nid)t, baß r)ier aud; eines SageS ein ^plätjdjen gefunben werben

follte, um ib,m felbft in 2tnertennung feines Sd;affenS ein bleibenbeS 2)enfmal

gu errieten.

@. blatte in ber legten 3^it öfters ©elegenfyeit, größere Reifen nad; Italien,

Rufelanb, §oEanb unb granfreid; gu mad;en, tljeilS roeil er als ^reiSridjter

gerufen mürbe, tljeilS um Reuerungen gu befid;tigen, gu prüfen unb in

Skrroertljung gu bringen.

2öoHen roir gum Sd;luffe fein gefammteS Söirfen d;aranerifiren, fo muffen

roir fagen, bajj f^ oei feinen Anlagen 23ilb hinter 33ilb fcr)iebt , unb jeber

neue Sd;rttt, jebe neue äöenbung, bie ber 33efd;auer madjt, gibt ib,m eine neue

unb anbere 2tnfid)t; Stimmung, !8eleud;tung, 2id)t unb Sd;atten roed;feln

unauSgefefct ben gangen i£ag je nad) bem (Staube ber Sonne, je nad; ber

&larljeit unb Trübung beS Rummels. @r oerftanb eS, roie roenige, mit einem

fertigen 3d;Ioffe ober einer befielen ben SSilla bei feinem $Ian mit ben ©runb=

linien berfelben in Harmonie gu treten unb ein einheitliches, bem Stile

angemeffeneS Sßitb gu entroerfen. Seijen roir nur, roie gefd;icft er baS lichte

©eibgrün mit bem bunfelften Sd;roarggrün ber Steineiben unb (Srlen u. f. ro.

gu oerroenben rouftfe. S)er £anbfd;aftSgärtner b,at mit ben oerfd;iebenen £önen
unb hinten gu arbeiten, bereit ©rfdjeinungen nod; burd; bie Dberfläd;e ber

^Blätter, ob glatt, glängenb, raub, unb matt, fel;r oeränbert roerben, unb bafj

er bieS oerftanb, Ijieroon fönnen roir unS attentljalben übergeugen. ^er 2anb=

fd;aftSgärtner fann feine färben nid;t roie ber 3JiaIer auf ber Palette mifd;en,

feine Aufgabe erftred't fid; auf Jarbe, äöirtung, 2öad;Stl)um, §öl;e, bie

jeweilige ^eränberung ber ^flan.^e, er mufj roiffen, roeld;e Seoeutung l;at

biefelbe für baS ijvrüljjaljr, roeld;e für ben £erbft; ba ift if;m gu t^un, bie
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Slütben ter Sträudjer 511 nerroertlien , beSgletdjen bie griicfjte; in bem einen

gatte ficht er fich genötigt, einen Sauin ober einen Straud) mit immergrüner

Betäubung ju mahlen, in bem anderen Aalle bas ©egentljcil. £er ©ärtner,

ber nid)t Benjonbert ift mit bem 2Sad;Stl)um ber Säume unb Sträud;er, ber

nicht im ooraus roeifc roie ber Saum ober Straud) in 10 ober 20 $at)ren

fein nrirb , beffen Seiftungen roerben für bie ©egenroart uielleidjt baS 2luge

erfreuen, aber ber 3ufunft ntd^t bienen. @ineS nod) barf fyier rool auch nicht

unterfd)ä£t roerben: 2)er ©ärtner ift in ber fdjroiertgen Sage, fid; nidjt fogleid)

fertig Ejtnfteßen ju fönnen, benn er mufj jung pflanzen unb baS -lÖerben unb

©ebeifjen ber 9iatur überlaffen. ©ajs @. bieS oerftanb, hierüber fpredjen bie

Sfjaten, unb fein ©djaffen Ijat bie affgemeinfte 2tnerfennunq gefunben.

1K. tfolb.

Grggert : ©igmunb d., ©enremaler, geboren am 13. Februar 1839 ju

"DJiündjen als Soljn beS uielfad) nerbienten ©laSmalers Aran^ (j\ (1802— 1876),

fam non ber ©eroerbefdjulc an bie 2lfabemte, roo er unter 2lnfcbüfc unb Sd)lott=

fjauer fid) bilbete, bie i()n fein Sater als ©eh,ülfen bei ben großen Aenfterbilbcrn

unb anberen ftrdjlidjcn arbeiten §u fid) naljtn. Später bejog Sigmunb (5. nod)=

malS bie 2(fabemie, um fid) unter 2lrt£)ur 0. Bamberg bem ©enrefad) ju

roibmen. 9Jiii Sorliebe mahlte er bas ßeBen unb treiben ber Sanbleute in

tljrer £äuslidjfeit, bei ifjren Seiben unb Areuben, bie er mit einem Anfluge

leifen £umors in coloriftifd) rotrifamen Silbern *ur ©arfteffung bradjte. Seine
sT»iobeHe nafjm er gerne aus bem am 2Börtf)fee (näd)ft Starnberg) gelegenen 3i>ald)=

ftabt, roo @. mit Sorliebe ber Sommerfrifdie pflag. Seine anfprud)Slofen

Silber fanben in ben Aunftoereinen gerne 2lufnab,me, mürben oon illuftrirten

3eitfdiriftcn Bereitwillig gefud)t unb in ipoläfdjnitt reprobucirt, 5. S. ber

„AriebenSftörer", ein „^fUdtfoergeffener" (1873), „©ropaterS 9tefruten"

(1874, in 9tx. 49 „2ltlgem. Aamilien=3tg.", 1897 ©. 389), ein „Sdjiebs*

geridjt" (1875), „^lauberftünbdjen" (1876), „§fa§rt in bie ©tobt" (1877,

als £ol}fd)mtt im ,,2>eutfd). §ausfä>&" 1879, ©. 356), „$>er SDorffdjulje"

(ebenbaf. 1879. S. 377), ,,©ute SagbBeute" (1881), bie ©<$ufterBttBen*3b»tte

„©er 9JiiId)bieb" (1881), baS „Atelier eines ©orfmalers" (1882), „Seifen*

blafen" (1883, #oljfd)nitt in „Ueber 8anb unb 9Jceer" 1886. 55, 504), ber

„SSiberfpenftige Patient beim 3)orfbaber" (1883), eine Ijeitere ©pifobe auS

ber Söeriftätte eineS bäuerlid)en „,Uunftbtlbf)auerS" (."poljfdmitt im „^rän^djen"

1892, S. 107), ein „Sdjroerer (*ntfd)lu{5" (1894) unb anbere fjarmlofe, t)äuftg

mit ^inberfeenen ftaffirte ©arftellungen. Sefonberen ®anf ermarb (£. ob

feinen djaritatinen Seftrebungen für bebürftige ßinber in feiner (figenfdjaft

als SDiftrictSoorftefyer unb 2(rmenpflegfd)aftSratl). ©r ftarb am 25. 2luguft 1896
ju 5E>ald)ftabt, roo er nädjft ber ftirdje (in roeldje er ein fdjöneS, non ih,m

gemaltes ©lasbilb geftiftet blatte) feine letzte 9iul>eftätte fanb. Sein fünftlerifdjer

auS allerlei anjteljenben Stubien, ßntroürfen unb Sfijjen beftefjenber 9Jad)laf5

rourbe im Munftnerein auSgeftettt unb non Siebfjabern rafd) angefauft.

Sgl. ttunftr.ereinS=Serid)t für 1896, S. 73. — Settelfjeim, Siograpl).

Sahjbud), 1897. I, 49 f. £nac. öollanb.
(vgiM): 9Jiori§ n. @., i$üb,rer einer religiöfen Seroegung im Sinne eines

äftljetifdjen unb moraliftifd;en Nationalismus, ift 1847 in 3Rainj geboren,

er rourbe im ftabettenfyaufe ^u ^'otsbam ergogen unb trat 1865 als Cfficier

in bie preufeifdbe, 1867 in bie fädjfifdje Slrmee ein. 2(ls Cberftlieutnant im

fädjfifdjen ©arbereiterregiment raupte er fid) burd) feinen religiöfen unb fitt=

liehen ßrnft unb feine roo^lroollenbe 9)ianne§3ud)t bie ungetb,eilte §od)ad)tung

unb a^ertfifc^ä^ung befonbers ber firdilidjen Greife gu geroinnen. Um fo meljr

überrafdjte eS, als er fid) als Serfaffer ber anonnm erfd)ienenen Srofdjüre

:
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„(grnfie ©ebanfen" (1890) befannte; bie fd;arfe unb bittere, aber gerabe bei

biefem 33erfaffer auffattenb üerftanbnifjlofe .ftritif oon .ftirdje unb Gfyriftentfyum, feine

33el)auptung, ba§ ßljriftentljum bulbe roeber ftirdje nod) Dogmengroang unb be=

ftelje lebiglid) im ©lauben an ©otteS Siebe unb in fittlid) georbnetem 2ebens=

roanbel, babei bie roarme Siebe gum @l)riftenoolfe, bie überall burdjblicft, —
ba3 2llle3 djarafterifirt ben liebengiuürbigen unb ebel gefinnten, aber an großer

llnflarljcit unb Selbftüberfdjätjung leibenben Sdjroärmer. 3u betlagen ift e3,

bafs (£. burd) rigorofes> 33orge!)en feiner ^orgefetjten — man oermutljete rool

ein SBteberaufleben bes SidjtfreunbtfjumS — gutn sHiärtnrer gemadjt rourbe;

er erhielt feinen Stbfdjieb au3 bem |>eere unb fiebelte nad) Berlin
, fpäter

nadj ^otsbam über. SDurd) Vorträge unb 33rofd;üren fud)te er, burd; fein
sDcartnrium berühmt geworben

, für feine ^been in unermüDlidjer 2Beife

^ropaganba §u madjen. ®ie 2ln()änger ber „ßtljifdjen ©efellfdjaften" in

£>eutfd)lanb unb in ber Sdjroetj erhoben ü)n entrjufiaftifd) auf ben ©djilb unb

feierten ifjn al§ neuen Reformator. 2tl§ er 1898 im Stlter oon 51 ^atjren

ftarb, mar aud) ber Ginfluj? feiner Reben unb ©djriften oerfd)tounben.

©djriften: „33erid)t über bie ^fingftoerfammlung 1891"; ,,©ai einige

ßfjriftenttjum" (ßrnfte ©ebanfen. 2Beitere3 unb 2luebau. S3erid)t über bie

^fuigftoerfammlung) 1891; „Grnfteö hoffen", 1891; „SBerföfmung. $u=

fammenfdjlufc aller bag ©efammtrool)! förbemben SBeftrebungen", 1894; (#ort=

fe^ung unter bem Xitel : „
sDtonatsfd)nft" 1896); „Seitroorte" 1894; „23e=

feitigung ber ßlaffengegenfätje", Vortrag am 8. Rooember 1895; „@ttjifdj=

focialroiffenfdjaftlidje üßortraggcurfe, oeranftaltet oon ben ©efellfdjaften für

ett)ifd)e ßultur in £>eutfd;lanb, Oefterreid) unb ber ©djroeij (^üridjer Reben)",

7 33änbe, SBern 1896/97; „©ebanfen über @r§iel)ung" (©ammlung päba=

gogifdjer Vorträge, X. 33anb 6. £eft. 1897).

magern. @oang.*Sutf). ßirdjengeitung 1899, Rr. 1. — % &. ßur§,

Seljrbud) ber £ird)engefd)id)te
13 (1899) II 2, ©. 284 f.

6\ G§r. 2ld;eli3.

(ggtta, äBeftgotfjenfönig, 24. Ron. a. 687 bi§ c. 15. Ron. a. 701,

@ibom feine« Vorgängers ©rroid) (15. Dct. 680 U§> c. 15. Ron. a. 687,

f.
ben 2lrtifel), Reffe ßönig 2Bamba'§ (f. ben 2lrtifel), berief oor allem ein

Reidjöconcil (gugleid) Reichstag) nad) £olebo (XV. Gonctl oon Xolebo, a. 688),

ftd) oon einem sIöiberftreit oon (Siben befreien §u laffen. ßr blatte nämliä)

bei ber Vermahlung mit Csuricb/3 £od)ter Gir.ilo biefem fdjioören muffen, bie

föniglidje g-amilie in allen fingen ju fd)üt$en unb in nidjtS gu fdjäbigen unb

bei ber £f)ronbefteigung tmtte er ben oerfaffungemä^igen $önig§eib geleiftet,

gegen alle Untertanen ber ©ered)tigfeit 511 malten. 2)a nun unter ßurid)

mandje Vornehme, oermutl)lid) Slnfjänger be§ oon biefem geftürjten Äönig«

SBamba (f. ben Slrtifel), ungeredjterma^en fammt iljrem Vermögen ©efippen

@urid)'§ al§ Slnedjte gu eigen gegeben roorben toaren, fo muffte @. , roollte

er feinem $önig§eib gemä^ biefe Sierunredjteten roieber in g-reiljeit unb 3Ser=

mögen einfetten, notljroenbig jene Skrtoanbten @urid)'§ fdjäbigen. 2)a§ ßoncil

entbanb tr)n be§ „prioaten" ©djraurg, forcett er mit bem ^errfdjereib un=

oereinbar.

^n biefem Reid) ift bei jebem Äöntg oon grunbfäfelidjer ^Bebeutung bie

Stellung, bie er gegenüber bem übermäd)tigen Sifdjoft^um einnimmt (f. bie

Strtifel Seooigilb, Refareb, Sointl)ila, ©ifinantl), ^inbafointf), Refifointl),

Söamba, @urid), 2Bitifa): @. nun mar nid)t gan§ fo fdjroad) unb bifdjof*

ergeben rote fein ©djroiegeroater , ber bie $rone einer s}kiefteroerfd)toörung,

oerbanft blatte (f. ben Slrtifel). ©rabe beör)aib roollte bie firdjlidje Partei @.

aagem. beutf^e »iogrop^te. XLVIII. 18
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befeitigen unb burd) ein n)itffät)rigere§ Sßerfgeug erfe$en, rote tfyr ba3 nur *u

oft fdron gelungen roar. $l)r ;>yü£)rer roar ber fjodjgeborne unb fjodjfaljrenbe

Metropolitan oon Solebo Sübert, ein ed)te3 Spiegelbilb ber bamaltgen gotl)t=

fdjen isriefterfd)aft unb ib,res auf oöttige Seljerrfdjung bes Staates gertdjteten

Sinnet. i)er fjodjmütljige ^rälat, ber fid) felbft mit bem r>on ber rjeiligen ^una,-

frau Sanct ipilbifunS com £>immel Ijerab gebrad)ten heiligen ©eroanb, ber

„sancta cucufla", ju befleiben tjerauänaljm, fefcte eine Verfdjroörung im $alaft

unb eine gleichzeitige @rl)ebung in ben ^kooingen inS 2öerf: ber .Honig unb

feine ©eftppen fottten ermorbet roerben; allein ber $lan roarb entbedt, bie

Empörung niebergefdjlagen , SiSbert oerfyaftet unb oon bem XVI. Goncil

(jugleid) 9kid)etag) ju £olebo a. 693 mit Ü^communication, 2lbfet$ung, 3>er=

mögenSeingierjUng unb (vinbannuna, in ein illofter geftraft: ein £aie roäre bem

£obe nidjt entgangen.

%m nädjften Saljre richtete ba§ XVII. 9ietd)§ = ßoncil oon Solebo [über

eine angebliche Verfdjroörung ber ^uben im ©otf)enreid) mit ifjren ©laubens=

genoffen in ^iortafrifa, roie man behauptete aud) mit ben bort je£t t)errfd)en=

ben Arabern bebuf« einer Sanbung in Spanien unb ©rlöfung ber fpanifdjen

^uben non bem $od) graufamfter Verfolgung, ba§ feit .SUmig Siftbut (a. 612

bi<§ 620, f. ben 2lrtifel) auf itjnen laftete: ift bie Sefdjulbigung begrünbet,

roofür mand)e§ foridjt, fo erflärt bie§ Unternehmen bie Ver^roeiflung ber

Unfeligen, für bie ber ©otljenftaat eine Ieben§längltd)e ©träfe ofjne Vergeben

roar, jumal im Vergleich, mit ber günftigen £age ber ^uben unter ber .^errfdmft

bee Qllam. 2)a3 oon bem Goncil über bie f
ämmtli d) en ^uben — nidjt nur

bie be§ Verratfyeg 33efd)ulbigten — oerljängte Strafgericht roar furd)tbar: alle

erroad)fenen $uben rourben oerfned)tet, fie rourben au3 iljren -föofmfttsen au£=

gehoben unb unter bie djriftlidjen Familien oert^eilt, itjr Vermögen roarö

eingebogen, alle mefjr al§ fed)§jäl)rigen ßinber rourben iljnen roeggenommen,

djriftlid) erjogen unb mit Greiften oerljeiratfyet, fo baf? im Saufe bei nödjftcn

93ienfd)enalter§ bie Sluffaugung ber Verboten l)ätte ooÜgogen fein muffen,

bjätte ba<§ ©otfyenreid) nod) fo lange beftanben. GS gelang bem Äönig feinen

Sorm 2Biti!a, ben er oorljer gutn dux oon ©allaecien (§u Sun) beftellt Ijatte,

ju feinem SJiitfjerrfdjer ju ergeben unb tfjm baburd) bie unangefodjtene sJiad)=

folge ju fidjern, al<§ G. am 15. sJiooember a. 701 gu £olebo ftarb.

Quellen unb Sitteratur: SDalm, Die Könige ber ©ermanen V, 1870,

3. 219 f. VI 2
, 1885, S. 419, 482. £>af)n.

(fghtljarb OPfeubonnm für ©ottljarb Jmljerm oon 23ufd)man),

Dieter unb Schjiftfteller auf oerroaltung§red)tlid;em ©ebiete, geboren am
10. Dconember 1810 ju 9tagenborf (nad) 2lnbern am 9. ^ooember §u SBien),

erhielt feine 2(u3btlbung in^2Bien unb ftubirte aud; an ber £od;fd)ute bafelbft

bie 9led)t§roiffenfd;aft. ^m ^. 1832 utm £)octor ber ^ed^te promooirt trat

er al§ Soncept§prai'tifant bei ber f. f. allgemeinen ^»offammer in ben «Staats*

bienft unb geigte fid) fortan oon befonberem s
^]flid)tgefül;Ie für bie Aufgaben

feine§ 33erufe§ burd)brungen. Sdjon alg junger Beamter oeröffentlidjte er bie

fleißige unb inftructioe Sdjrift: „lieber bie öfterreid)ifd)e Staatebürgerfdjaft"

(Söien 1833). ©tetg oon ber ^iotl)roenbigfeit einer conftitutionetlen Ver=

faffung für feinen §eimatb,§ftaat überzeugt roar er aud) sHiitglieb bei be=

rühmten juribxfd)=poütifcr)ert Sefeoereini in 3öien, roeld^er für bie freib,eitlid)e

©eftaltung ber Verb,ältniffe Defterreid;^ im % 1848 oon fo b/roorragenber

SBebeutung rourbe. ^n bem erroäljnten ^afyre roirfte er al§ ^fitglieb ber

Wiener 9cationalgarbe mit regem (vifer für greifjeit unb Crbnung in ber

fampfburdjtobten Siefiben^itabt. ^n feiner amtlichen Stellung finben roir irni

fpäter alv Beamten bes Jyinanjminifteriums, roofelbft er feit 1861 eine
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s
JJiimfterialrath>ftefIe betleibete unb al§ Referent be<8 oberften ©efältegeridjteg

fungirte. Unter feinen amtlichen Seiftungen ift befonberi bie Sßirffamfeit als

Stegierungsuertreter für bie g-orftferoitutSregulirung auf ben Staatsdomänen
in Dberöfterreid; unb ©aljfcurg fyeroorjuljeben , roobei er auf bie roirt J)fd;aft=

lidje ©jiftenj be§ beteiligten 33auernftanbe§ befonberä 9iüdfid)t *u nehmen be=

ftrebt war. ^m $• 1872 würbe gr§r. o. 23ufd)tnan in auSjeidjnenber Seife in
ben 9tul)eftanb oerfetjt, in roeld;em er jebod) fortroäljrenb fdjriftftellerifd) unb
poetifd; tt)ätig blieb big ju feinem am 21. 2luguft 1888 ju 3J(aria (Sn§erg=

borf bei üJßöbltng erfolgten Xobe.

9ieben feiner erfpriejjlidjen amtlidjen entroidelte ©ottfyarb ftxfyv. t>. Sufdjman
unter bem SDednamen: ©ginljarb aber aud) eine reidje poetifdje Sfyätigteit.

(Sin großer Jreunb ber 9?atur unb ifyrcr Sdjönljehen Ijatte er fchon al§ junger
v
J)tann eine -Jujsreife nad) Sdjroeben unb Sapplanb unternommen, bie nidjt

oljne (Sinunrfung auf feine fpätere litterarifdje ©ntroidlung blieb unb fein

^ntereffe namentlid) aud) ber ffanbinatufdjen 3tatur= unb Sagenlunbe ju=

roanbte. 2lber aud; bie fdjönften ©ebirgggegenben Defterreid)§ unb ber Sdjroeig

fyatte er befudjt unb mandjen auSftdjt^reidjen Sllpengipfel erftiegen. Seine

Jreube an ber ^enntnif? frember Sänber unb ©egenben betätigte er felbft

nod) in feinem b,öl)eren 2llter, ba er Spanien, Italien unb 'bin Orient fid;

jum $iele feiner Reifen erroäldie.

£>atte @. =23. fdjon in 3eitfdjriften unb ällmanadjen früb^jeitig groben

feiner poetifdjen ^Begabung niebergelegt, fo trat er aud; balb mit einem

größeren bidjterifdjen SSert'e Ijeroor, e§ ift bieg bie Sammlung „
sDiarienfranä"

(Seipjig 1840), meldte ben 'üDidjter al§ 2lnl)änger echter 9iomaittif seigt. dr
raibmet barin einer tote ber „Prolog" barlegt, frühzeitig gejdjiebenen ©eliebten

eine $ai)l lebenbig entroorfener epifdjer Silber, in benen er nerfdjiebene ljifto=

rifd) merfrrmrbige roeiblidje eble ©eftalten norfüfjrt, roeldje ben "Jiamen OJtaria

getragen, r>on 9Jtaria ber 9Jiutter ^efu an bil in bie neuere 3eit fjerab. 2)er

sDicrjter r)at babei ©elegerttjett, aud) in ben 3iaturfd)ilberungen mandjer ber

iljm lieb geroorbenen ©egenben ju gebenfen, roeld;e er auf feinen Steifen felbft

fennen gelernt. 2lud) ein bramatifdjeS Stüd: „
sDiarie 5)pfilanti§", tr>eld;es>

ben griedjifdjen ^retr)eitöf*ampf ber neueren 3^it jum ^intergrunbe nimmt,

finbet fid) in bem anfpredjenben 33ud)e. — 9ttd)t lange nach biefer 3>eröffent=

lid)ung uerfjerrlidjte ber ©idjter in ben fieben ©efängen „2tuf nad) Sorben"

(1844) mit bid)terifd;em Sdjrounge bie Sdjönfyeit ber ffanbinaüifdjen Sanbfdjaft

unb bie Slüdjtigfeit ber männlichen, roie bie eble Sinnigfeit ber roeiblidjen

Serooljner jeneg norbifdjen ©ebietes unb errang mit biefem poetifdjen üffierfe

namentlid) aud) in Sdjroeben felbft befonbere 3lnerlennung. (Sine fpätere

Sammlung fleinerer Sidjtungen erfdjien unter bem Sitel „Singen unb fingen"

im $. 1856, biefelbe enthält neben d)rifttid;=frommen Slntlängen im ebelften

Sinne be§ 2Borte§ unb mand;em pb,ilofopl)ifd; nertieften ©ebidjte eine $a\)l

epifdjer ergä^lenber Stüde, meldte roieber oon ber ptaftifd)en ©arftettunggroeife

be§ ^oeten berebteg 3^ugni^ ablegen unb §um gropen ^h^eile bem gefd)idjt=

lid)en ©ebiete, aud) rool bem ber 23olf3fage entnommen finb. 3n manchem
ber Sieber unb erjäl»lenben ©ebiebte fommt felbft ein geroiffer ^urnor ^ur

©eltung unb uerfd)iebene apfyoriftifdje Sprüdje ermeifen bie freil)eitlid;en 2ln=

febauungen be§ feinfinnigen ^oeten. 3)al bramatifd)e Fragment ber Samm=
lung „2lu§ ^yauft'g ^ugenb" bietet eine eigenartige Scene al£ Beitrag §u

bem nielbel)anbelten ^aufttb^ema. Seuor be§ testen epifd;en Söerfes @ginb^arb=

Sufdjman's gebad;t roirb finb nod) jroei größere bramatifdje S)id)tungen gu

ermähnen, nämlid) ba§ ber norbifd;en Sage entnommene „bramatifd)e 33iärd)en"

:

„&önig 9lagnar'§ öort" (Sien 1865) unb bas l)iftorifcbe SSolfsfdjaufpiel

:

18*
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„@raf Dtubolf cor Safel" (2öien 1882). ^n beiben ©tütfen geigt fid) ein

nid)t belanglofeS bramatifdjeS Talent. $n bem norbifdjen £rama b,at ber

T^iditer in t'räftigen 3ügen nortüfdje Reifen, namentlid) ben ftönig Jaguar

unb bie füfjne unb bod) roeiblid) füljlenbe tfrauengeftalt 3C3lög gegeidjnet unb

ber mardjenfjaften £anblung Seben unb ^Bewegung ju »erleiden oerftanben.

£»aS Siubolf in ben üBorbergrunb ftettenbe 2>rama weift unS eine (Spifobe aus

bem Seben beS r»or ber ©tabt ©afel gelagerten ©rafen oon £absburg, bie

mit beffen SSafn* guin römifd)=bcutfd)en ftaifer abfd)lief$t. ©emegte furnier»

unb Sagerfcenen unb bie redjt djarafteriftifd) entworfenen 33ürger=, bitter» unb

^Jiäbcrjengeftalten t>erleir)en bem als patriotifdjeS fyeftfptel gebodjten ©tücfe

neben einer gefd)toffenen £anblung mefyr als ephemeren SBertlj. SDie letjte

(epifdje) £>id)tung grfjr. t>. ©ufdjman'S unb jugleid) bie umfangreidjfte ift baS

„Sieb r.on §er§og griebel unb Sänger Dsln" (Söien 1880). 2>er SJerfaffer,

roeldjer mefjrfad) in feinen poetifdjen SBerfen ber ©emunberung für ben 3Md)ter

ainaftoftuS ©rün 2tuSbrucf gibt, fjat in biefem GpoS fid) gewiffermaßen beS

berühmten SBorgangerS „Seiten bitter", weniaftenS in ber 9S>af)I eines ber

Zeitfolge nafyeliegenben patriotifd)en Stoffe^ unb in ber #orm ber ©etjanblung,

jum SJiufter genommen, ©ie #auptperfonen beS @poS finb ber Jperjog

^yriebrtd) mit ber leeren Stafdje non Stirol unb ber 2)id)ter DSwalb oon

SBolfenftcin. ©er $oct weift bie oerfdjiebenen Ijiftorifd)en Regierungen ber

beiben ^erfönüdjfeiten gefdjidt im Siebe gu oerroertrjen unb ein grofteS 23ilb

ber kämpfe unb ©efef)bungen jener geh mit bem fd)öncn tanbfd)aftlid)en

£intergrunbe beS tiroler ©ebtrgSlanbeS oor bem Sefer aufzurollen. 33e=«

arbeitungen r-on Driginalgebidjten OSwalb o. äBotfenftein'S erfdjeinen bem

£er.te eingeftreut , weldjer tn 6 ©efänge gerfällt , beffen lefcter in bem greife

beS SanbfriebenS von 1423 auSflingt. ©ie aud) oon genauen Ijiftorifdjen

©tubien geugenbe ©idjtung mar nod) bei Sebgetten beS berühmten ©idjter»

grafen 2tuerSperg (2tnaftafiuS ©rün) abgefaßt unb oom SScrfaffcr biefem im

9Jianufcripte mit ber Sitte um Begutachtung oorgelegt. ©raf 2tuerSperg

rjatte eine genaue Prüfung oorgenommen unb eS liegen nod) feine ©riefe oor,

bie fjödjft anerfennenbe SBorte über biefeS poetifdje 2Berf enthalten, gugteid)

aber 2lenberungen r>orfd)lagen, weldje ber 2?erfaffer gewtffenl)aft befolgt unb

bamit bem ©angen eine feftere ©eftaltung oerltefyen b,at. 2)en SDrucf beS

2BerfeS r)at 2tnaft. ©rün nidjt mef)r erlebt, (i\ = 23. aber baffelbe pietätoott

„ben -Dianen" feines rutjmoolt befannten Seratf)ers geroibmet.

Um ber 3)^ätigfett biefe§ nielfeitigen ÜKanncS aud; auf oerroaltungg»

unb ftaat§red)tlidjem ©ebiete oollftönbig gered)t gu werben, feien nod) feine

fadjlid) eingefjenbe <Sd;vift : „lieber baZ öfterreidjifd^e Aorftroefen" (1848), bie

fjtftorifd)=poÜtifd)e ©tubie: „2)ie nieberöfterreidjifdjen Sanbftänbe unb bie 9te=

oolution in Defterreid)" (1850), bie nortrefflidje Arbeit: „©trafrechtlicher

Sd)u^ be§ Parlamentarismus in Defterreid)" (2Bien 1879) unb bie ein*

fdmeibenbe fragen ber öfterreid;ifd)en 33eamtenorganifation befjanbelnbe 33ro»

fd)üre: „Stbel unb SBeamtentfjum Defterreid;S mit befonberer 23ebad)tnaf)me

auf eine ©ienftpragmatif für Staatsbeamte" (2Bien 1886) r)ter angeführt.

2)urd) ledere ©d)rift b^at ber SBerfaffcr fid) ben befonberen 2)anf ber barin

oertretenen öfterreid)ifd)en ©taatSbeamtenfdjaft erworben.

Erbetene 3)iittb,eilungen com ©ob]ne beS b>r 33efprod)enen, ^errn

f. f. 9)iinifterialratlj §ugo SBaron v. 33ufd)tnan in 2öien. — Srümmer,

Serifon b. beutfdjen ®id)ter b. 19. ^aljrl). Seipgig. I. S3b. — 3u ogl.

aud) ber SInaft. ©rün'S ©riefe an ©ufd)man ent^ 2tuffa^ r-on 3t. ©djloffar

in ber 31. %t. treffe, 5. 2lpril 1903, Sit.=©Iatt.

2t. ©d)loffar.
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(?gk: ^ofepj) »on (£., 2lrd)tteft, fgl. roürttembergifdjer #ofbaubirector.

(Geboren am 23. 9ior>ember 1818 in SDellmenfingen, D s
ii. Sauptjeim, roibmete

er fid) frülje bem Saufad), in roeldjem er nermöge feines Haren SerftanbeS

unb feiner fünftlerifdjen Segabung balb $u ben Ejöd)ften Üßürben unb (Sljren

fid) emporfdjroarg. 21 n ber ©eroerbefcfjule in Stuttgart unb am ^olntedmifum
in SÖien oorgebilbet , uernollftänbigte er feine Stubien unter Stracf unb
Sötüdjer an ber Serliner Sau=2lfabemie, foroie unter ^örfter in 2Bien. 1842
ging er als Gorrefponbent ber „^Allgemeinen Sauzeitung" auf Steifen nad) 9torb=

beutfd)lanb unb (Snglanb unb nafjm bann gu feiner praftifdjen unb fünftle*

rifdjen Seroollfommnung längeren Slufenttjalt in s}kriS, SJiündjen unb Italien.

5m $. 1848 in feine £eimatr) ^urüdgefeljrt, übernahm er am 1. "-Ncroember

biefeS l^afjreS bie Seitung ber furj guoor gegrünbeten Stuttgarter Sau=
geroerbefdjule, bie er auS befdjeibenen Slnfängen auf bie £>öfje einer

v
Diufter=

anftalt iijreSgleidjen gebrad)t ijat. Gin paar ^af)re fpäter mürbe iljm aud)

ein Seljrauftrag an ber polntedjnifdjen Sdjule übertragen unb gleichzeitig er=

öffnete er eine $J3rir>atprar,i§ , inbem er §unäd)ft eine Sfnjaljl bürgerlidjer

2Bo£)ni)äufer , Sdjulgebäube unb fleinere &ird)en übernahm. 2113 abgefagter

^-einb jeber Sd)einard)iteftur nerließ er bie Ijerfömmlidje 'Jacfjroerfsconftruction,

um ben unoerblenbeten 93caffiobau gu pflegen, bem er, als für Stuttgart ein

neues Sauftatut beratfjen rourbe, bureb fein entfd)iebeneS Eingreifen jum Sieg

in biefer Stabt nerljalf.

3>m IJaljre 1857 berief ib,n ßönig Söilljelm I. ju feinem ^ofbaumeifter

unb beffen Stadjfoiger ^arl übertrug i^m nad) feinem StegierungSantritt bie

SReueinridjtung ber SBo^nräume im fgl. Steftbenjfdjloß (1864—67). Sdjon

1860 rourbe if)tn ber Sau beS neuen fgl. $Polt)ted)mfumS übertragen; biefer

in ben ebelften formen italienifd)er Stenaiffance gehaltene Sau ^eidjnet ftdj

ebenforool burd) feine praftifdje innere ©intfjeilung, als burd) ©ebiegenljett

ber ted)nifd)en 2(usfül)rung nortt)etH)aft aus. Sei ©elegentjeit ber ©inroeifjung

beS ©ebäubeS rourbe bem 'DJieifter baS @brenbürgerred)t ber Stabt Stuttgart

»erliefjen. Salb nad) Sotlenbung beS ^kilntedjnifumS t)atte er bie $reube

aud) für feine il)m fo fet)r anS §erg geroad)fene älnftalt ein neueS £>eim

bauen §u bürfen (1867—70). ©iefer Sau ift in ben g-ormen fron^öfif^er

Stenatffance ausgeführt unb seidmet fid) befonberS burd) jroet fdjöne Sidjtfjöfe

auS. 9tod) glänjenber als im ©ebiete ber 9tenaiffance trat fein Talent als

©otljifer Ijeroor. 3)ic im frül)a,otr)ifct)en ©efdjmad erbaute fatfyolifdje
sJ)iarien=

firdje in Stuttgart jaljlt in it)rer einfachen unb ruhigen Grljabenljeit of)ne

groeifel *u ben fdjönften gotf)ifd)en $ird)en ber .Seit. 2(ußerbem baute er bie

neue fatt)olifd)e £ird)e in Tübingen (1876—78), ebenfalls in einfad)en früt)=

gotf)ifd)en gormen. Sielfad) leitete er bie 2Bieberf)erftetfung alter Älirdjen,

fd)on 1855 ift er Seiratl) beim SJtünfterbau in Ulm unb beforgte bie @r=

neuerung ber ßßlinger g-rauenfirdje, ber 1)1. &reu3,fird)e in ©münb, ber ^irdje

gu 2Beil ber Stabt u. f. ro. 9ieben ben nielfadjen Obliegenheiten feine§

Seruf§, bie ein genaue^ Eingeben auf ^perfonen unb Sachen unb ein allzeit

fertiget Urtl)eil er()eifd)en, rouf3te er mit tluger @infid)t unb planmäßiger

^ünftlid)feit arbeitenb unb feiner unnerroüftlid)en 2trbeit«fraft unb bem raft=

lofen SdjaffenSbrang feine ßrl)olung gönnenb, aud) nod) 3^it gu fd)riftftelle=

rifd)en Seiftungen §u geroinnen. (Sr fteflte eine £l)eorie mat()ematifd)er ^örper=

fläd)en auf unb lieferte gebiegene 2(uffät$e in bie com Stuttgarter Saunereine

herausgegebene 3eitfd)rift. Seine le^te sDionograpl)ie roar eine foldje über bie

^rauenfird)e gu Gelingen. 1884 erfjält er ben Sitel ^ofbaubirector unb bas 2(mt

beS SorftanbS ber fgl. Sau= unb ©artenbirection. 3Seld)eS 2tnfel)en d. nad)

außen genoß, getjt auS ber 2:i)atfad)e Ijeroor, baß er feit 1866 bei ^al)lreid)en 6on=
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curren^en, unter anberen bei benjemgen für bal Hamburger 9iatl)l)au3, bie

©trafjburget Uniuerfität unb bal 9ceid)ltaglgebäube all ^>reilrid)ter berufen

mürbe. %üx feine ©djule bearbeitete er ein trefflidjel Vorlagenroerf, bal ü)n

all feinen Kenner ber Sauftile unb ber gefd)td)tlid)en ßntroidlung ber 2lrd)i*

teftur, foroie all trefflidjen 3eid)ner befannt tnadjte. 9Jiit ber 2lnlage ju

flarem fi)ftematifd)em SDenfen unb freiem fd)ür>ferifd)en Vollbringen nerbanb

fid) eine grünblid)e roiffenfd)aftlid)e unb tedjnifdje Stulbilbung, mal it)n jum
leitenben ©djulmann unb felbftänbigen Slrdjiteften gleid) tüdjtig mad)te. (Ir

ftarb am 5. 9)tär§ 1899, 81 ^ar,re alt. 2tn öffentlichen (Sprüngen aller 2Xrt

ijat el il)m nidjt gefehlt, er mar 9Jiitglieb ber 3(fabemicn ju SGBten, ^Berlin,

9Jiünd)en unb bei Royal Institut of British Architects in Sonbon.

ßentralbl. b. Saunerrualtung 1899, 9ir. 21. — Seil. j. 3Kün<$. 2llTg.

3tg. 1899, 9er. 57. — Siogr. £jaf)rb. 4, 73. — ©dnnabenlanb 1899, 9k. ö.

9Jiar. «ad).

(£gler: ^ubroig @., tjofjengoHernfcfjer 3)id)ter unb ©djriftfteller , mürbe

am 24. 2luguft 1828 in bem bamaligen fürftlid) boljen^ollernfdjen SReftbcn^»

ftäbterjen £ed)ingen geboren, als ©oi)n bei ©eifenfteberl $arl (£., befjen

©rof5r>ater im 18. £;al)rl)unbert bafjtn aul ber ©djmeij eingeraanbert mar.

Aamiliennerljältniffe ^roangen ben begabten, nad) Riffen brängenben jungen

9)cann, fid) nad) ber VoIflfd)ule bem oäterlidjen ©emerbe ju roibmen, rooneben

er fid) burd) Secture unb ©elbftftubien unabläffig fortbilbete. £änger fräntlid)

geroefen, ging er erft im 21. £sal)re, 1850, auf bie üblidje $fi>anberfdjaft, burd)

Württemberg rtjeinabmärtl bil 9A>eftfalen; in 2)armftabt unb 9ieumieb arbeitete

ber ©efeß am ©iebfeffel unb sog £)od)te burd) !dd)ter. 2)ann fodjt er fid)

übers; £>annöuerfd)e unb Sraunfdjraeigfdje — in £elmftebt trat er roieber in

Strbeit — nad) bem Dften burd), um in ^Berlin, ©reiben, Söeimar 9Jiufeen,

2l)eater unb Sibliotljefen ju befud)en. So mar biefer Jüngling mit ben

©iebenfadjen im geßetfen auf bem bilden alfo fein £>urd)fd)mttll)anbraeri:l=»

burfd)e : nad) freien, roeiten Süden in Statur unb Gultur ftanb ber ©inn bei

Sernburftigen , unb feine 2lufj$eid)nungen aus jenen ^abren „auf ber 3BaIj"

belegen biefen £rieb, bie fd)öne 2öelt ju fefjen, um bie ©inbrüde bei geiftig

©roßen in fid) einjufaugen. ©o l)at <S. banad) aud) Defterreid), bie ©djroei^

unb bal (i'lfaß bereift, mit magrem inneren Stufen. 1854 mußte er fid)

bafyeim in §ed)ingen nieberlaffen , um bal ©iebereigcfdjäft bei Vaterl ju

übernehmen. 3taftlol mar er fürber bemüht, fid) burd) regelmäßige Umfdjau

über bie Aortfdjritte ber allgemeinen Silbung in ber (Snge bei fleinlid)eu

£>ori^ontl feinel £eimat()llänblel unb 3A>ot)nfi|es auf bem Saufenben ju

erhalten, (k. blieb ber geliebten 9)iuje treu unb fanb in öfonomifd)=fociaIer

Unabf)ängigfeit unb glütflidjftem Familienleben bie 9Jtüglid)feit , litterarifd),

namentlid) aud) journaliftifd) ju roirlen. SDabei trat ber um Sommunal= unb
Sanbesoermaltung nerbiente 9Jiann entfd)ieben jebem 3Ftürffd;rttt entgegen, bil

fein Streben, aufl @mnfinbung§= unb ©emütfyöoUe angelegt unb nidjt für

ben £ageeftreit actueller ^Solitif, angefidjtl ber übermädjtigen flerifaI=confer=

natinen ©egnerfdjaft fid) nom öffentlichen Seben ab= unb außer Humanitären

Seftrebungen feinem ©cljaffen, ber ?vreube an ben ©el)eimniffen l)eimatl)lid)er

9catur unb 2>olf*feele au«fd)lief3lid)er ^umanbte. ©eit 1871 ()at er eine 9ieil)e

oon 3>al)ren i>« „^o^ensoHernfdjen Slätter" rebigirt.

^nebefonbere roibmete er fdjon non früf) an bie märmfte Xl)eilnabme bem
©ammeln unb Verarbeiten aller 99iittl)eilungen unb aHel SBiffenlroürbigen

über Vergangenheit unb (Jinilifation bei ^oljen^ollernfdjen ©ebictl, unb aul

biefer unermüblidjen fjerjHdjen Eingabe entfprangen rool alle feine Veröffent=

lidjungen. ©d)on fein eigentliche! ^rftlinglraerf (1857): ,,©onetten=Ärans
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gur Erinnerung an bas Seben unb ben 2ob ber ?"yürftin (£ugenie oon £jofjen=

gotlern=,£)ed)ingen", einer getitig bebeutenben, 2&ol)ltl)aten falber loarm oerefjrten

£yrau (f 1847). SDaS rtäcfjfte , größere (Srgebnifj jener forgfamen Xfjätigfeit,

„2luS ber Sorjett ^ofyemotternS. Sagen unb (Srgäljlungen" (1861), bradjte

33olfSüberlieferungen unb gegenben poetifd) gefaßt, atferfyanb gefd)id)tlid)e Sagen
in geroanbter Sallabenform, baju culturgefdjidjtlidje ^rofaerjäbjungen. Eigentlich,

galt eS als ad)te Sieferung ober Supplement 1. Lieferung gu % Sartf),

„^ofjenjotternfdje Gtljronif ober ©efdjidjte unb Sage ber fyoljengollernfdjen

ganbe", enthält aud) bie fog. „.^oljengollernfdje £>od)geit" oon 1599 in ^rol"a=

form unb einen 2trtifel über SolfSbeluftigungen. hiermit l)ängt, burd) „2)er

Snloefterabenb im Spiegel beS SolfsglaubenS. ©in länblidjeS Sübnenftüd"
(1870) repräfentirt, fein erfter Slusflug ins bramatifdje xad) gufammen, in

meld) letzterem er fid) bann and) in „©eutfdjlanbs ©fyrenfampf 1870— 71.

Dramatifdje Silber" (1873) oerfudjt t)at. @ä entraidelte fid) aus biefer

Sefdjäftigung mancherlei, tljeilioetfe innige Sejieljung $u ,~yreunben foldjer

Pflege ber ^enntnijj „guter alter" 3ett, fo ju bem grunbgeleljrten Sonner
v

j>rofeffor 2(nton Sirlinger, ©raf Stillfrieb, 5)iid;ael Sud, bem ß. mannid)fad)

oertoanbten, u. a., mit benen er feitbent Sriefe, Südjer, Sefudje ioed)felte —
baS ©lud unb ber Stolj bes litterarifd) einfamen SianneS. Sein genanntes brei=

teres 2ßerf brachte eS, nadjbem ©. unter Sirlinger's fortroäljrenben Anregungen

feine ^enntnifj unb 9JtateriaIfammlung in engerer £erritoriall)iftorie immer
mefjr ergänzt unb oertieft blatte, 1895 gu einer oöttigen -Jieugeftalt als

„9Jtt)tl)ologie, Sage unb ©efdjidjte ber Ijofyengollernfdjen Sanbe" , bie befte

^ufammenfaffung bes einfd)lägigen Stoffes, nur burd) feine eigene reiche

Specialbibliotljef ermöglidjt. Stnbererfeits ftellte er feinem angeführten poetifdjen

!£)ebüt nod) 1884 ein „geben ber ^-ürftin (Eugenie oon ^ofjen^ollern" jur

Seite. 2luf$erbem fjat er fid) burd) 2luffd)luf5 unb ©rfdjliefjung ber b
/
eimatb

/
=

lidjen ©egenben oielfältigeS SBerbienft enoorben. £al)in rechnen: „AÜb,rer

burcb, §ob,enjoIIern. @tn £anbbüd)lein für 9ieifenbe. I. Jyüljrer burd; .ftecfyingen

unb bie Surg ^ofjengollern" (1863; neubearbeitet 1898); „£)er Gurort Jmnau
mit Umgebung unb bie Stabt ^aigerlod)" (1864), „Sdjtoefelbab Sebaftians=

roeiler unb Umgebung" (1886), bie auf bie SDauer roertljoolle, toenn and)

n\d)t ftreng fritifdje „Gfjronif ber Stabt £)ed)ingen" (1887), nad) bem Urtfyetle

oon Kennern grünblid) unb einfid)tSoott, eine gebiegene ftoffreidje i>veftfd)rift

gur HOOjäfjrigen Jubelfeier feines ©eburtSortS.

@. oermodjte baneben bie Suft, feine Seobadjtungen toie feine ©efüfjle

bid)terifd) unb in ber geliebten Ijeimifdjen Eibart beS fdjtoäbifdjen £>ialefts

rotebergufpiegeln , and) unter bem 3)rude ber profaifdjen 2llltagsbefd)äftigung

nidjt ju bänbigen. $m $. 1855 liefj er guerft ein ©ebidit bruden, unb oon

ba an b,at er ben ^Diufenbienft nie abgebrochen. Seine Sammlung biefer

©rgeugniffe, „Slus'm gofferlänble. ©ebtdjte unb ^olfstljümlidjeS in fdjtoäbifdjer
vFcunbart" , 1881, leitet ein mel)rftropl)iges föftlid) naioeS Sefenntniß „9\>ia

oam b' 3Sersle fommet", ein, beffen bejeidjnenbcr 2lnfang lautet: „9)iiar fi^t'S

fo roarm im fQta$a brinn, 'S tljuat munberbarlid) treiba; ©ebanfa fummt
miar in Sinn, ^a'S faga faum unb fdjreiba. 2fu roedjelet'S oft, — balb

ifdjt eS trüab, Salb fjelt mia Summermorga, 'S tf et), roia roenn oa§ a fd)tiUe

2iab %m {gea^a ijält oerborga". @S tritt l)ier alles in felbftänbiger poetifdjer

Jorm oor uns t)irt. ©aneben ftellt fid) ber Sd)lu^ bes poetifdjen ©rufeeS,

mit bem ber alte @. gu Slnfang feines genannten ßompenbiumS „33(t)tl)ologie

u.
f. io." 1894 ben Sefer ins „9ieidj ber Sage" einführt: ,,©as 2ieberfpiel

ber Sage ift oerflungen ©leid; einem abenblidjen §arfenb,aud), Xief b,at eS

mieb, unb munberbar burd)brungen, llnb roas in meine Seele fie gefungen,
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!jjd) geb' eS roieber nad) ^ioetenbraud)". 2)ie8 betrachte man als iliotto feinet

cielgeübten s)teprobuciren§.

@. mar fidjer fein 2ocalgefd)id)tcnfammler unb ©elegenfijeitSgebidjte oer=

bredjenber .v>anbraerfemeifter im geroöfynlidjen Sinne. @in berufener 9tid)ter

feiner ortsgefd)id)tlid)en arbeiten, ber ifjn aud) genau gefannt unb liebenott

gefdjilbert fmt, ber fürftlidje £ofratb, unb 2lrd)iubirector Dr. S\. 2b,. -Singet

in Sigmaringen, fagt, @. fei ftetS ernft unb gemeffen, grüblerijd), fein ftopf=

fjänger geroefen, felbft beraubt ofjne i}od)muif). (£r raie ein anberer perfönlidjer

33efannter, ber Siefrologift ber „J-ranff. 3tg.", ermähnen ßgler'S merfroürbigeS

feffelnbeS begro. gfängenbeS weit fdmuenbeS 2luge, ber festere aud? feinen eckten

SDidjterfopf. lieber feinen 2i>ertl) unb fein Sonberroiffen rool flar, lernte er

bod) befdjeiben immer gern gerabe auf bem gelbe, ba er fo gut su .giauS mar,

ber ßunbe r>on 33au= unb ftunftbenfmalern , ber r»or= unb früljgefdjidjtlidjen

Xrabitton ^ofjenjolIernS non anberen. 2lud) bie äußeren Sfnerfennungen

fürftlidjerfeitS, bie ÜBertrauene* unb ßfyrenämter bei ©emeinbe unb Staat

ftiegen bem au§ fleinbürgerlidjen Serfjältniffen ftammenben, in ifjnen als

©efdjäftSmann brinftedenben, nidjt ju ilopfe; baS ©lud geiftiger 2(rbeit, bie

SÖonne litterarifdjen ©elingenS, baS 2ob berufener Kenner, überroogen il)tn

jene -©ürbigungen bei roeitem. 2luS ben groei legten Strophen ber oben

citirten autobiograpfjifdjen munbartlidjen Seibfteinfüfjrung d)arafterifiren iljn

folgenbe Sßorte fefyr beutlid) in biefer £infid)t: „Wia mödjt'S nau faga jeberma

Sei ©lud, fei ^nnra§, geiga . . . 9cur Ejie ober bo, am readjtan Dat Unb
au jua groiffa Sdjtunba, bo fama'S faga, finbt ma b' 2i>oat $u bem, roaS 'S

§eag empfunba . . . Sd)ön reitet feS ananber a, 28aS auS'm ^peaja flunga;

So geit'S fmlt no a Stabte na 2i>ia beS, roo grab i gfunga".

Sgl. ^. le^rein, 33iograp()ifd)=Iitterar. Serjfon b. fatfyol. btferm. ©idjter

im 19. ^fjrf). I 85 (gibt aud; an: „2MeS f. b. £immel. 9)iit ©ebidjten

auS b. @ngl. Wdt Dr. ^liffe. ^Ranensburg 1865. — Seiträge in Sang'S

§auSb. u. nerfdjieb. fatljol. 3eitfdjr."); krümmer, Sej. b. btfdj. SDidjt. u.

$rof. b. 19. Sfjrf).
4 u

-
5 I 307 (535); 91>ienftein, 2e£. b. fatfjol. btfd). 2)id)ter

(1899) S. 89 f.
— 3luS ben Üiadjrufen ber lanbSmönnifcfjen Leitungen

unb 3eitfd)riften finb gu nennen: ^ob^enjollernfcfje Slätter (bie er einft

leitete) o. 3. 2tug. 1898, £of)enjoIIernfd)e SolfSjtg. ». 4. 2Iug. , Sdjroarj*

roälber 33ote, Sdjmäbifd). 3)ierfur, Sübtng. (Jfjronif, alle fdjon am 'JobeStage;

Slätter beS Sdjroäb. Sllbc-ereinS; „Sd/roabenlanb" 1898 Der. 17 (o. 21.

§olber; mit @gler'i§ 33i(b)
;

feine§ Tyreunbeö Öirlinger „Alemannia" XXVI
S. 190—191 (31. Stoiber). 2ltte biefe Diefrologe cergeicfjnet ber gebiegene

roarme 2trtifel 3i"Ö e ^ er
'
g / ^cn imr m^ ®anf benu^ten , in 33ettell)eim§

„33iogr. ^f»rb. u. ®tfd). Diefrlg." III 115—7; »gl. aufjerbem (2.) L(eoi =
^ed;ingen?) i. b. „granfftr. 3tg." ». 3. 2lug. 1898 SIbenbbl., ©. 2.

Subroig ^ränfel.
(£*gli: ^ofjann Qacob @. , aU ©eograpb, befannt bind) nieloerbreitete

Sd;ulbüd)er unb gröfjere Sßerfe über DJamenforfdjung, ift geboren 1825 gu

£aufen=Ub,roiefen im Danton 3ürid), al§ ber Sob,n eine§ $ßoIfsfd)uIleb,rer§.

Dtadjbem er anfangs ebenfalls in biefer Stellung ;» %\aad) unb SSintertljur,

bann als gadjleljrer für ©eograp()ie unb D^aturfunbe an ber Sftealfcfjule in

St. ©allen gerairft blatte, promomrte er 1865 in ^ürtcfj jum Dr. phil. („2>ie

^öb.Ien beS ©benalpftodS"), Ijabilitirte fid; r)ier im %ai)T barauf als ^rioat=

bocent für ©rbfunbe („SDie (Sntbedung ber Heilquellen"), übernaEjm 1872

geograp(nfd;en llnterridjt an ber ^anton§fd)uIe, mürbe 1883 aujjerorbentlidjer

5)3rofeffor beSfelben gadjeS an ber Unioerfität — bie erfte berartige Ernennung
in ber Sd)roeij — unb ftarb am 24. Stuguft 1896. ®ie grfafjrung, bie er



Sgl«. 281

fid) auf allen Stufen be§ Unterrichts fammelte, oerbunben mit .SUarljeit unb
Anfdjaulidjfeit ber 9Ji'etbobe, mad;te ifjn ,^u einem gefdjätjten Sebrer unb päba=

goc\ifd;en Sdjrif tfteüer
;

feine Sdjroeijerhtnbe, (rrbfunbe, |>anbelsgeograpl)ie, alle

in größeren unb Heineren Auegaben, erfdnenen bis ju 16 Auflagen unb mürben
jum £l)eil in frembe Spradien überfetjt; feine ftattltdje, fdjon 1875 mithülfe
üieler ©djroeijer im Auslanbe angelegte Sdjulfammlung für ben erbfunblidjen

Unterricht fanb weithin ^adjaljmung. (Ebenfalls um biefen ^u beleben unb
ju nertiefen 50g er früb, (©rbfunbe 1860 ff.) bie ßrflärung ber geograpf)ifd)en

9iamen bei: „bie Diamen fönnen befferes roerben als ©ebädjtnifjfram; fie foltert

lebenbig roerben unb auferfteb,en als rebenbe 3eu 9cn bt$ 9Jienfd)engeiftes".

So rourbe für ben in vielen Spradjen 23efddagenen bie 'Dkmenforjdjung jum
Sieblirgsgebiet. Ggli's ^auptroerl, eine Seiftung eifemen Jleijjes, namentlid)

burd) bie Ausbeutung ber Cuetlen sur ©ntbcdungsgefd)td)te oom 15. big 19.

^afjrbunbert, finb feine „Nomina geographica, Serfud) einer geograpf)ifd)en

Dnomatologie" 1872 (17 000 Diamenerflärungen mit frjftematifdjer Abfjanblung),

2. Auflage 1893 (42 000 Dcamen, bie Abfyanblung frei erneuert unb feparat

als „3Der Sßölfergeift in ben geogr. 9iamen" 1894). 2)as 2Serf ift ber erfte

äkrfud), bie 9tamenforfd)ung umfaffenb unb t>on allgemeinen ©efid)t§punf'ten

aus, al§ 3roeig ber bjftorifdjen ©eograpl)te, gu bearbeiten. 33a§ ^auptergebnijj

liegt ausgesprochen in bem Sa|e: „bie Diamengebung, al§ Ausfluß ber geiftigen

(Eigenart je eines 3>olfe§ ober einer 3^it , fpiegtlt foroob,! bie (Sulturftufe als

aud) bie Gulturridjtung ber oer|d)iebenen 33olfsterbe ab". Als eine Art

rjiftorifdjer Unterbau folgte 1886 eine „@efd)id)te ber geograpfnfdjen 9?amen=

funbe" (ein Vorläufer, mit $arte, febon 1884 im Programm ber 3ürdjer

Äantonsfdjule, bie Schroeig befdjlagenb), roeldje iljrerfetts roieber weitergeführt

rourbe in einer Steige non 33erid)ten „lieber bie ;yortfdjritte ber geogr. 9Jamen=

funbe" (2Bagner'§ 3 a £)r &ud) 1883/95). Dieben biefen Hauptarbeiten, bie bem
SBerfaffer Ehrungen nieler gelehrter ©efellfd)aften eintrugen, liegen etroa 70

Heinere ^ublicationen r>or, mandie über einzelne ^tarnen (fo, auf Anfragen
bin, in ber ^eitfdjr. f. Sd)ulgeograp()ie), mehrere Ijiftorifdjen ^nljaltl (^ermafs

Äriegsjug 1578/81 unb bie Sage non Sfibir, 3eitfc±)r. f. ro. ©. 1880; £ans
^acob ^riefen Steife burd) Sibirien 1776, ebenba 1882; 3um 100 jährigen

©ebädjtntß eines Sraunfdjroeigers" [$otj. ipeinr. 9tefj], 3eitfd)r. b. Ijargneretns

.1895), einige im Anfdjluß an ü£age§fragen (3)ie neuen fdjroeigerifcben Alpen=

ftraßen, (Bata 1878; 3ur ©efd)id)te ber ©ottl)arbbaf)n 1880; 3ur SBürbigung

geogr. Sitteratur AmerifaS, 9lunbfd;au 1884 unb 1888; Areal unb xiefe ber

Sdjroeigerfeen, Leiermann' § s
3Jiittf). 1893), bagu Referate an ©eograpl)en=

unb ^büologentagen (Bresben 1886, 3ürid; 1887), u. a. SSegleitenb, junädjft

für bie fog. £irt=Senblit>=@ommiffion , rourbe ©gli'S Söfung ber fdjroierigen

3-rage bejüglid) Schreibung unb Ausfpradje geogr. (Eigennamen, unb non

ähnlichem SBertl) finb feine £b,efen betreffenb bie Aufgabe ber Scbule im
©ebicte ber Namen (ogl. 3eitfdjr. f. Sdnilgeogr. XV u. XVII). Auf forg=

fältig gefammeltem sDcaterial beruht eine ber legten Arbeiten: „SDie etrmtfdje

gorm ber Ortsnamen be§ ßantons' 3üricf)" (Vortrag in b. ©efellfd). f. beutfdje

Spraye in 3ürid) 1895). Seine gro^e Sammlung onomatologifdjer Sitteratur

nergabte @. ber §ürd;erifd)en Stabtbibliotf)ef. — Siograp()ifd)e Dcoti^en,

offenbar nad) birecten ßrfunbigungen ,
gab fdron 1886 Umlauft in feiner

SDeutfdjen Siunbfdjau f. ©eogr. u. Statifti! VIII. 6. §eft (mit mißlungenem

Silbe). DMrologe in ber 3ieuen 3«rdjer 3eitung 1896, 9tr. 245, »on

d. Dppermann in §ettner's geogr. 3eitfcf)r. 1896, S. 601 ff., non 23. 2ÖoIfen=

bauer im „©lobu§" 1896, S. 196, unb anberroärtä.

ßmil ©gli.
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(?l)Ier$: Otto @. , 9ktfefdjriftfteHer, geboren am 31. Januar 1855 §u

Hamburg, f im September 1895 bei ber t)urdjquerung bes engltfdjen 9teu=

©uinea. 2tls Sofjn einer begüterten Familie erfjielt E. eine Söilbung, bie

tf)n ofyne befonberen 93eruf auf ein 6er)aglid;e§ 2eben norbereitete: ^urift unb

Eorpsftubent, Einjähriger bei ben ^önigsljufaren, ©utsbefifcer in Sommern,
Sportsmann; 1887 trat er mit Gar! Meters in SBerbinbung, ging nad) Dft=

afrifa, roo er einige Heinere Reifen ausführte. 2lls er im £juni 1888 mit

,£)ans Wiener unb $urtfd)etter in Sanfibar ^ufammengetroffen mar, mürbe er

burd) ben ^>lan, ben ^ilimanbfdjaro ju befteigen , angeregt, fidj baffelbe 3tel

ju fetjen; er gelangte, juerft r>on bem 2lmerifaner 2lbbott begleitet, im "Oiooember

r>on ber 9torbfeite fjer big auf eine £)öf)e jenfeits r>on 5000 m, bie aber nid)t

bem eigentlichen ftirngipfel bes ftilimanbfdjaro angehört, roie E. in ben ©eogr.

DJiittf). non 1889 ooreilig gemelbet f)atte. SDiefer 33erfudj als ^orfdjungsreifenber

aufzutreten, fiel alfo nidjt glüdlid) aus ; E. Ijat il)n bis ju feinem legten oer=

fjängnijjooffen 'Diarfdj nidjt roieberljolt, fudjte fortan feinen 3tuf)m mefjr auf oer

litterarifdjen (Seite. 9tad) längerem Stufent^alte in bem £>fdjaggagebtete tarn

er 1889 mit ©efdjenfen bes Häuptlings sDianbara nad) Berlin jurütf, bradjte

bie ©egengefdjenfe ju 9Jianbara unb begleitete 2i>if$mann nad) 9Jtpaproa. 1890

trat E. eine grofse Steife burd) I^nbien, ^interinbien unb Sübdjina an, bie

er in brei S^eiferoerfen „2tn £>nbifd;en ^ürftenljöfen" (1894), ,,^m «Sattel

burd) £nbod)ina" (1894) unb „^m Dften Stfiens" (1896) befdjrieb. 1893
nad) ^Berlin $urüdgefefjrt, befdjäftigte er fid) mit ber tfrage ber ,3äfjmung bes

afrifanifdjen Elefanten, raupte bafür aud) Eolonialfreunbe ^u intereffiren unb
•öiittel gu geroinnen. £u 3>orftubien begab er fid) neuerbings nad) ^nbien

unb in bas Srafjmaputragebiet. 9t ad) einem 33efud)e Samoas faf,te er ben

^3Ian, sJteu=©uinea ju burdjqueren unb jroar von ber SBanernbudjt auf ber

beutfdjen nad) bem ^apuagolf auf ber britifdjen Seite. Dtadj uielen Sd)roterig=

feiten, bie bie roaljrfdjeinlid) nidjt umfid)tig genug organifirte Ejpebition ju

überroinben tjatte, ging fie beim 23erfud), einen aIujj §u überfein, auf

britifd)em ©ebiet ju ©runbe. .ßuerft folltc E. mit feinem europäifdjen

^Begleiter burd) Scheitern eines ?3"l°ffe * ertrunfen fein, fpäter gelangte bie

ÜKadjridjt an bie .Hüfte, baft Safoleute, bie ifjn begleiteten, if)n erfdjoffen

fjätten. — @. roar unter ben beutfdjen Steifefdjriftftellern feiner 3eit eine

befonbere, Ijeroortretenbe Erfdjeinung. Elegant, geroanbt, geiftreid), rotzig, mit

einem lebhaften Sinn für bas ^raftifdje, für bie ©cfetlfdjaft , Sßirtfjfdjaft,

^'olitif, roar er jum Feuilleton iften fyöljeren Stiles roie gemadjt, roäre aber

bei feinen »ielfeitigen Erfahrungen, feiner 2Kenfd)enrermtmft, feiner Energie

unb feinem bei mandjen ©elegenljeiten beroiefcnen Sötut^e, melleidjt ebenfo

befähigt geroefen, eine überfeeifdje Eolonie ju leiten. Ehlers' politifdje Urtljeiie

finb oft oon arof3em Sdjarffinn; in Morea unb Samoa fyat er bie Ereigniffe

roeit norausgefeljen. Seine flippe als Neifefdjilberer ift bie Dberfläd)lidjleit;

tro^bem er feljr fdjarf beobad)tete, ftanb iljm eine blenbenbe 23emerfung, ein

2Bi^ oft Ijöljer als bie einfache 2Bat)rr)eit. Seine 23üdjer finb roegen iljrer

glänjenben ©arftellung niel gelefen roorben (fein erftes 33ud) erlebte cier

Auflagen), if)r Erfolg roar aber nidjt tief. 3Raii roirb E. immerhin ^u ben

Sdjnftftellern redjnen bürfen, bie ben Sinn für EoloniaU unb SGBeltpolttil

in 2)eutfdjlanb roeden fjalfen. 2lu^er ben genannten ÜBüdjern Ijat E. nodj

„Samoa, bie 5ßerle ber Sübfee , ä jour gefaxt" (1896) herausgegeben, eine

Sammlung non Aeuilletons ber ^äglidien iftunbfdjau. ®as erfte Sudj Eljlevs'

roar ein 33anb ©ebidjte „^ornä^ren" geroefen.

33iograpfjie u. S3ilbni§ in ber 2). $Runbfdjau für ©eograpljie 1896.

Silbnif? unb autobiograpfjifdje ®aten aud; in „Sin ^nbifdjen g-ürftenf)öfen I",



(Stiert. 283

Nachruf «ßaetcI'S in „^m Dften SCften«". Ueber ben £ob @hlerg' $eutfd)e
ßolonialgeitung. Stapel.

ediert: SoutS @., ein talcntoottcr 9)iufiifd)riftftetler unb Gomponift,
geboren am 13. Januar 1825 gu ßöntggberg »• $*•/ t am 4 - Sö""ar 1884
;u Söiesbaben. JBon ben ©Item gum ^aufmanngftanbe beftimmt, fam er in

#anbelSangeIegenj)etten nad) üDioSfau. 2) ort trat ber Senbepunft in feinem
Sehen ein, er nerliejj ben §anbel§ftanb, ging um 1845 nad) Seipgig unb befudjte

ba3 bortige unter 9Jcenbel3fol)n fteljenbe ßonferuatorium für sDtufif. Gr ftubirte

aber noch prioatim bei 2ötlr)elm Ts'mi, fetjrte bann in feine SSaterftabt gurüd
unb unternahm non hier au§ Reifen nad) 33ien unb Berlin, um fid) einen

SSirfungefreig gu fueben. ^m % 1850 liefe er fid) in ^Berlin aU 9Jiufiflehrer

nieber unb rourbe halb burd) feine äufjere (Srfdjeinung roie fein feine§ Se=
nehmen, ber 9Jtufifteurer ber oornefjmen 2öelt. ©ine reiche Jpeiratt) r»erfe|te it)n

nod) in bie angenehme Sage, bafe er fid) nur begabte ©d)üler aueguroäljlen braudjte.

^n ben ^saljren 1863—65 lebte er in Italien, r>orgug3roeife in Aloreng, roo

er ben ©efanguerein „Societa Cherubini" leitete, ben im 3- 1869 aud)

£. r». 33ü1otd birigirte. 9iad) ^Berlin gurücfgefehlt, befd)äftigte er fid) litterarifd)

unb al§ ßomponift, brad)te aud) einiget öffentlid) gu ©ehör, geigte fid) al3

formgeroanbt, gefchieft in ber 2lu£füf)rung, gu 9^ob. ©djumann fid) l)inneigenb,

aber in ber ©rfinbung unbebeutenb, fo baf3 feine 28erfe rool ein eble§ ©treben
geigen, ofjne auf Originalität 2lnfprudj ergeben gu fönnen. (Sie mürben auf
Anregung be§ ßomponiften mol ein unb bag anbere 93ial öffentlid) aufgeführt,

ohne bod) einen fteljenben $latj in ben Programmen gu geroinnen. SSon 1869
big 1871 leljrte er in ber non häufig errichteten ©djule für fjöljerei ß(ar>ier=

fpiel, bie burd) ben frühen unb plötdidjen £ob be§ ©rünberS ein fo fdjnetteg

@nbe fanb. ^Darauf rourbe er oon bem ^unftfreunbe, bem £>ergoge non

3Jieiningen, gum SJiufifleljrer ber fjergoglidjen &inber ernannt unb liefe fid)

bann in 2öie3baben nieber, roo er burd) einen ©cblaganfatt ein fd)nelle§

(£nbe fanb. ©l)lert'§ SBebeutung liegt in feinen litterarifdjen Söerfen, bie gu

iljrer 3^it r>iel gelefen unb gur 3>erebelung be3 ©efd)made§, Stnerfennung ber

mufifalifchen ^unftgröfeen, forooh,! oerftorbener al§ lebenber ein gut £h,eil

beigetragen l)aben. 2Us ©djumannianer , 33ereljrer non Stob. SBolfmann unb
l^of). S3rah.m§, nerfäumte er feine ©elegenfjeit, ba§ publicum auf biefe föünftlet

unb ibre üßkrfe aufmerffam gu madjen unb burd) eine geroanbte unb angiel)enbe

2)arftellung ba§ 2]erftänbnife gu »ermitteln, ©ang unempfänglich geigte er

fid) bagegen ber Stich. 2B agner 'fdjen ÜJiuftf gegenüber unb aud) fjier oerfäumte

er nicht, feiner Abneigung burd) ©pott unb ©arfaSmen 2lu§brud gu geben,

roeldje iljn in manchen ©treit unb feinblidje Angriffe oerroidelten. ©eine

„^Briefe über DJiufif an eine greunbin" erlebten brei 3htflagen unb rourben in§

Arangöfifdie unb ßnglifdje überfe|t. ©eine „Stömifdjen £age", Stetfeerinnerungen,

erfd)ienen 1867 unb in groeiter Auflage 1888; „2(u3 ber Jonroelt" , @ffat)3,

1877—1884 in groei S3änben, enthalten bie in Leitungen uerftreuten 3tuffä^e

über roeldje bie 8od'fd)e 3Kufilgeitung 1884 ©. 412 ausfüljrlid) berichtet. 2ln

größeren ©ompofitionen, bie in öffentiidjen ßoncerten gur 2luffüh.rung gelangten

finb ein Requiem für ein ifttnb, roeld)e5 aud) 1879 auf ber !£onfünftler=

r>erfammlung in 2Bieebabeu gur 2(uffüljrung gelangte, bie Dunertüre £>afi§,

eine grüh,Iinggfnmpr)onie, bie Duuertüre gum 2Ötntermärd)en gu nennen, ^m
SDrud erfd)ienen ßlaoierftüde, Sieber unb Gtjorgefönge.

Ü)ienbel=9teifemann'ö unb 3ftiemann'e ^cufiflejit'on, 23od'fd)e
s
^cufifgeitung

1884 ©. 30 unb ©elbfterlebteg. ro , _ .

J1 SRob. ©ttner.
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(£I}Utflnn: Dr. ßarl (o.) ß., tnürttembergifdjer 33aubirector, geboren am
24. (September 1827 als einziges .Hinb bes bamaligen g-abrifbirectors bei ber

ttormals" 23odsl)ammer'fd)en 33aumu>oHfptnnerei in 23erg=ßannftatt=ßßlingen,

erhielt eine forgfälttge Gfrgiefjung unb abfoloirte mit (Irfolg bie bamaligen

Stlbungsanftalten: ^>äbagogium in ©fjltngen, pljilolog. I^nftitut Morrtljal unb
Bis gum 15. 2ebensjaf)r bas (rberf)arb = £ubroig = ©t)mnafium in Stuttgart.

Sllsbann roibmete er fid) bem Stubium ber mattjematiidjen 3Biffenfd)aften,

insbefonbere bes ijngenieurfadjs unb fpeciett ber "IKafdnnenfunbe, befud)te ba§

bamals ins Seben getretene ^>olrjted)nifum in Stuttgart unb madjte fobann

Stubienreifen nad) l'iündjen, &arlsrul)e, Jranfreid) unb ßnglanb.

$n ben 40er ^afjren trat (f. als tedjnifdjer 2lffiftent bei ber f. f.

<yerbinanb=9iorbba()n in ©ienft unb mar längere .Seit in DImüft in biefer

(iigenfdjaft. 1847 begab fid) ber ftrebfame Ingenieur nad) Gnglanb unb

fpäter nad) 9torbamerifa, roo er fid) balb eine angefeljene Stellurg oerfdjafftc

unb als ted)nifd)er ^irector großer Qnbuftrteanftalten , beim 25>afferbauir>efen

im Sorben, bei 3uder= unb 33aumiuoHplantagen im Süben, in Alabama,

Diont ©omcrn, Oieu = Crlean« u. f. tr>. ein l^aljrgefjnt lang tljätig mar. 1857

fefjrte @. mit 9?üdfid)t auf feine ßltern in feine £eimatl) gurücf unb ließ fid)

als Giotlingenieur in Stuttgart nieber. 2lls foldjer lenfte er balb bie aß=

gemeine 2(ufmerffamfett auf bas S^afferoerforgungeroefen in Stabt unb £anb,

ein bamals nod) roenig befanntes ©ebtet ber öffentlichen ©efunbljeitspflege.

2lprü 1865 erfolgte unter bem 9Rintfterium ©eßler eine amtlidje (Empfehlung

bes" bamaligen ^rinatingenieure gur ted)nifd;en Seratfjung ber ©emeinben,

Korporationen unb Stiftungen ; unb gar balb geigte fid), roie oiele SBebürfniffe

in biefer 9iid)tung im Sanbe oorlagen. Unter feiner gebiegenen, juoerlofftgcn

Seitung entftanben in roenigen ^afjren eine 9^eit)e 25afferr>erforgungen neueren

Stils, unb es" Rauften fid) bie ©efudje um ted)nifd)e 33eratl)ung unb Unter*

ftüfcung bcrart, baß fdjon 1869 ein 33auamt mit einem beftimmten, auf

2Baffer=, #od)= unb jOiafdjinenbau fid) erftredenben SLUrfungsfreis" für ba§

öffentltdje SBafferocrforgung^mefen gegrünbet rourbe, um bie ftetig road)fenben

Aufgaben beroältigen gu fönnen.

^n biefe 3eit fällt ber Anfang feines größten SSerfeS, ber STIb=2ßafjcr=

oerforgung, roeld)es Q. in großartigen 3ügen entroarf, unb roeldjes' unter feiner

perfönlid)en Seitung gur 2(u§füb,rung gelangte. Sein ©ebanfe, burd) gruppen=

roeifes" 3ufammengel)en einer 2In^af)l oon ©emeinben je mittelft eines ^>ump=

n>erfe€ mehrere Crtfdjaften gleid)geitig mit Chielfroaffer au§ bem £l)ale gu

nerforgen, gab allein ben 3öeg gur Söfung ber fdjroierigen Aufgabe, 2)a bie

£alffd)id)ten bes meinen $>ura befanntlid) feljr ftarf gerflüftet finb, fo fallen

bie
v
DJteteorroaffer im ßrbinnern rafd) in bie Siefe unb bilben in ben ftarf

eingcfdjmttenen ©eitentfjälern bes
v

3cedar§ unb ber £onau reidje Duellen,

roeld)e nun meift burd) bie 9£afferfraft felbft nad) ben Aborten bis" gu 310 m
fenfred)ter ööfje gepumpt werben.

Unter Gfjmann's perfönlid)er Seitung entftanben neun ©ruppen mit

101 Drtfd)aften unb 40 000 ßinrooljnern, roäljrenb nad) feinem SRücftrttt oon

1883 an roeitere neun ©ruppen mit gufammen 166 ©emeinben unb 46 000
ßinrooljnern bes" 2Öafjer§ tfjetlfjaftig mürben — alle nad) bem non @. ein=

geführten, erprobten (Softem. 'Ser nerftorbene 2Ibgeorbnete 93iori§ 9)ior)I fagte

am 3. 2Ipril 1883 in ber 2tbgeorbnetenfammer, ali er non ber „großartigen

unb rutjmumrbigen 2üb=2Dafferr>erforgung" fprad), biefelbe fei bestjalb fo glüdlid)

ausgefallen, roeil 9Bürttemberg bas feltene ©lud fjatte, einen Ingenieur gu

befi^en, ber in biefer Segieljung ba§ ©roßte unb 3>ortrefflid)fte geleiftet l)abe.

^m guli 1871 roar Q. oom f. g-inangminifterium gum Gollegialmitglieb
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ber t. ©omänenbirection, ber ^orftbirectton unb DeS BergratfjS mit betn £itcl

unb 9k rg eineS Dberbauratl)S ernannt roorben. Sieben ben nielen Aufgaben
in groei ^Departements befdjäf ttt\te er fiel) nod) mit Bearbeitung ^roeier größerer

i#ad)fd;riften, „©aS öffentliche WafferoerforgungSroefen im ftönigreid) 2Bürttem=

berg" (1H86) unb „£)ie Berforgung ber roafferarmen "Mb mit fliefsenbcn

%x\nU unb Siu^roaffern unb baS öffentliche SÖafferoeriorgungSroefen im Königreich

Württemberg" (1871). SDie äßafferoerforgungen ber Stäbte Stuttgart, Ulm,
^eilbronn, Tübingen, Gelingen u. f. m v foroie einer großen 2lnjaf)l oon 2anb=

gemeinben ftammen oon il)tn, ebenfo bat er bie 2Bafferleitungen ber ftaatltdjen

Slnftalten üfi$innentr)al, ^ohenljeim, Skttenburg, £ol)enaSperg, Solitube,

Söeifjenau, SBilbbub erftefft. ©ein 9luf ging roett über bie ©renken üh$ürttem=

bergS. Tuben oielen Ejoljen Drben beS ^n= unb 2luSlanbeS rourbe er oon ber

faiferl. Bauafabemie in Berlin jum außerorbentltdjen SSiitglieb unb oon ber

SanbeSunioerfität jum Doctor honoris causa ernannt. 1883 erhielt er ben

Xitel Baubirector. @r ftarb am 30. Slprü 1889 ju Stuttgart.

(Styrrnfcudltcr : g-rtebrid; 2(uguft (Sbuarb @., eoangelifdjer Xljeologe,

geboren am 15. ©ecember 1814 flu SeopolbSljafen bzi Karlsruhe, f am
20. SJtärg 1878 in ©öttingen. Sein Bater mar BolfSfdjullefyrer in 2eo=

polbsljafen, ein ungemein tüdjtiger SSknn, rationaliftifch, ernft unb tief

religiös. Salb nad) ber ©eburt feines SohneS griebrtch rourbe er als S)iufter=

lehrer noch, SJtannfjeim berufen, ©ort befudjte @. baS Snceum, ein förperlich

jarter, aber geiftig frühreifer $nabe, in beffen ©eifteSart ber Bater etroaS bie

9iüd)ternbeit oermijjte. ^m Dctober 1831 bereits bejog er bie Unioerfität

.ipeibelberg
,

Philologie unb ©efd)ichte (bei Sdjloffer), ^>l)iIofopbie unb £heo=

logie gu ftubiren. Sein Sinn für ^hilofopbie (befonberS SkligtonSpfjilofopfjie

unb ^>()i!ofopl)ie ber ©efchidhte) unb fpeculatioe Xfteologie mürbe tool burdj

ben Sdjeßingianer ßreujer, oor allem aber burd) ben Hegelianer SDaub ge=

roedt. ^n ber Rheologie batte ber greife Dr. Paulus wenig ©influß auf il)n,

mehr jog ibn bie neuere nacbrationaliftifdje Xbeologie an, ju ber Sdjroarj

einen gemiffen Hebergang bilbete, ber oon meljr als einer Seite burd) £er=

rorbebung ber $bee °eS ©tbifdjen unb beS 9ieidjeS ©otteS im ©egenfa§ ju

ber £>errfdjaft beS ^nbioibualiSmuS unb SubjectioiSmuS fidj mit Schleier*

madjer berührte. Stach beenbetem Stubium mar @. fedjS !Jaf)re 9kligionS=

leerer in SJt'aimljeim, blieb aber aud) nod) in regem Berfefyr mit ber Uni*

oerfhät £>eibelberg, oor allem mit ben neu berufenen Sßrofefforen Uttmann

unb 9ktlje. 3e£t ftubirte er befonberS Schleiermadjer, burch ben er fpäter

roefentltch beeinflußt rourbe. 1841 rourbe er Bicar in 2Beinf»eim, bann Stabt=

unb £ofoicar in Karlsruhe, roo er fid; 1844 mit Singelifa %\r\t oermählte.

Sie roar eine burd; ©eift unb ©emüth auSgegeidjnete grau, bie ihm bei feiner

oielen Iränflidjfeit 34 ^aljre hinburd) treu jur Seite geftanben hat. SDie

glüdlidje @l)e rourbe mit 5 Äinbern gefegnet.

1840 hatte @. fein erfteS großes theologifd^eS 2öerf »oüenbet: „S)ie

£I)eorie beS d)riftlid)en Kultus". SluSgehenb r-on ben Begriffen ber Sfteligion,

beS SReidjeS ©otteS unb ber Kirche entroicfelt er bie ©ntfteh^ung, baS 2ßefen

unb bie ©lieberung beS (SultuS als ©arftettung beS SebenS ©otteS in ber

SJienfd^eit, beS SebenS ber SStenfdjheit in ©ott. Sucht oon außen, fonbern

roie er felbft fagt, „als ein freier oon felbft fid) entroicfelnber SebenSgebanfe

ift ihm ber ©runbgebanfe , ber feine Theorie beS Kultus burchbringt, auf-

gegangen". 2leftl)etifd) geftimmt fucht er Sieligion unb ßunft ?u »ereinigen,

jum rechten Inhalt auch bie rechte $orm firchlichen SebenS §u finben, babei

Schleiermacber'fdje ^been felbftänbig oerarbeitenb. 1845 folgte bie „@ntroicfe=
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lungigefdjidjte ber
s
Dienfd)l)eit , befonberi in etljifdjer Öejieljung in llmriffen

bargeftetlt". ®a§ Sud) ift aus Vorträgen cntftanben, bie im SOSinter 1844/45

in ,Uarliruf)e gehalten finb. @i ift eine 2lrt ®efd)id)tipl)ilofopl)ie tron etljifd)

djriftlidjem ©tanbpunfte („3)aS @t()ifd;e ift bai Sittlidje in feinem 3ufammen=
bange mit ben göttlichen ^rincipien"). (£. roill jeigen „roarum man bie (Sr=

fdjeinung Gfyrifti ben 2Öenbe= unb IDiittelpunft ber 3Beltgefdjid)te nenne".

,/Die ©efd)id)te ift betbei, ©ntroidelung bei Deidjei ©ottei uno 2Beltentroicfe=

lung; beibe finb in einanber, aber mir fönnen nidjt jroifdjen beiben feftc

©renken hieben.
sDian mufj Unfraut unb Söetjen roadjfen laffen bis jur (Srnte,

bii jum ©ericbt unb bie 3Beltgefd)id)te ift bai 2Beltgerid)t, bod; fo, baf$ fyier

oerroeilid) gefät wirb unb auferftefyen wirb unoerroeilidj." ^n biefem Sinne
fdjilbert er ben @l)arafter ber antifen 2Belt, bei SSolfeS Israel, bei iDiittel*

altera , ber Deformation unb ber Denolution. 3)ie ©egenroart aber ift tljm

„Deminücenj bei Mittelalters unb ejtreme ßonfequenj bei 9teformations=

principe", „-Bereinigung bei ©attungimäfjtgen unb ^nbiüiöuetten", roa§ bie

i)öd)fte Sfjat ber ©efcbidjte ift. 3üa§ Söeraujjtfein, bie Defler/ton, ift eine
v
IRad)t

geroorben oerbunben mit £ritif. Nationalität unb töoimopolitiimui, i"Ron=

ardjie unb Siepublif fudjen Ginljeitipunfte, festere in formen oon Verfaffungen.

„Ser Staat ift bie gebilbete Grbe, bie Äirdje ber feimenbe .pimmel"
; für bie

©rfdjeinung finb beibe fteti getrennt, maS fie gufammenljält, ift ein .^öfjerei,

bai 9ieid) ©ottei, barum fönnen roeber bie formen bei Staatei, nod) bie

ber ftdjtbaren tfirdje bie unbebingt legten fein. £a§ 3iel ber 28eltgefä)td;te

ift bie Aütjrung bei 3)ienfd)engefd)led)tei jur A^eiljeit, b. I). gut Ueberroinbung

unb 33eb,errfd)ung ber Statur.

S)icfc beiben ÜÖerfe mürben bie ^eranlaffung feiner ^Berufung nad) ©öt=

tingen. 1845 trat er bort an ali a. o. ^>rofeffor ber Sfjeologie, Unir>erfitäti=

prebiger unb SJiitbirector bei fjomiletifdjen Seminari. Qx rourbe neben 2üde,

mit bem itjn innige g-reunbfdjaft nerbanb, eine 3^rbe unb Segenifraft für

bie tfjeologifdje g-acultät. ^n feiner ©runbanfdjauung mar er mit Sücfe cinö

unb fudjte gleid; biefem, allem @r.tremen abgeneigt, mit feiner Arbeit bie

£ird)e auf bem alten eroigen ©runbe ju bauen unb burd) ben ^ad)roeii ber

©inljeit oon Humanität unb ßljriftcntlnnn bie Äluft $roifä)en @l)riftenttjum

unb moberner ßultur ju Überbrüden. 2Bte niele Vertreter ber Vermittlungen

tfyeologie roirfte er cor allem burd) ben (iinbrud feiner -J>erfönlid)feit. Gr
roar eine außerorbentlid) reid) unb Ijarmonifd) angelegte DZatur, -Tiefe bei

©emütl)ei mit üL'ebfjaftigfeit X>ti ©eiftei unb einer feltenen ®abt ber 9iecep=

tioität nerbinbenb, oon feiner allfeitiger ©mpfänglidtfeit für baö ^oeale, oon
inniger unb fefter Eingabe an Sljrifium unb fein 9teid), in bem er bie Söfung
aller Probleme ber Geologie unb s

}>f)ilofopie, bie Ginfyeit aller ©egenfä§e bei

Sßiffeni unb Sebeni gefunben. ^()m roar ei unoerftänblid), ba§ sSiffenfd;aft

unb töirdje, Xb,eorie unb ^rajii, ©laube unb Silbung, .Uirdjenregiment unb
afabemifd;ei Seb^ramt einanber fremb ober gar feinblid; gegenuberfteb.cn follten.

^n il)m roar roiffenfdjaftlidjei unb praftifdjei ^ntereffe nereinigt, roie fidt)

feiner äftfjetifdjer Sinn unb plaftifd)e ©eftaltungifraft liarmonifd) in if)m

nerbanben. 2)abei behauptete er allerbingi aud) bie Eigenart biefer 23ermitt=

lungitb^eologen, roeldje über ber Söelt in itealer .öö()e fdjroebenb bie S>elt im
©runbe nidjt nerftanben unb beren feinfinniger aH^arter ©eift nidjt in bie

raubte Suft ber Sßirflidjfeit pafete. (Si ift etroai äftl^etifd) 2lriftofratifcb,ei in

biefer Sfjeologie, oie meljr ©enufj ali Stärfung bietet unb barin liegt ein

©runb mit, roeiljalb felbft Sdjüler unb 33erel)rer (£f)renfeud)ter'i in ber ^rajii

fid) non ifjm abgeroenbet f)aben unb feine 2Berfe bleute faft oergeffen finb.

^mmerljin b^at er burd; feine tiefe unb innige 2lrt einen grofjen ßinflu^ auf
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feine £örer gehabt; er ift bieten »iel geroorben burd) feine
s

}krfönlid)feit unb

Ijat im ßoffeg unb auf ber Mangel gatjlretdje ©djüter für bag 2(mt begetftert

unb gu einer lebenbigen 21mtgfü()rung angeleitet. Waä) Surfet £obe (1855)
erbte er geroiffermaßen nodj bag 3tnfet)en biefeg 9Jianneg unb galt alg bag

§aupt ber tfyeologifdjen $acultät.

@r begann feine £b,ätigfeit in ©öttingen mit einer ^orlefung über @in=

leitung in bag ©tubium ber Geologie unb 2iturgif unb richtete aud) gugleid)

ein praftifdjeg ©eminar ein. 2)ie ©tubirenben bradjten Ujren 'Dan! für bag

iljnen ©ebotene fdjon am ©djluffe beg erften ©emefterg burd) einen ^adfelgug

gum 2(ugbrud. Ungemein nielfeitig lag er neben ber praftifdjen Geologie
unb iljren @ingelfäd)ern nodj 3^eligiortgpE)ilofopt)ie, Apologie, 2lpologetif, Seben

$>efu, ©rllärung ber s$aftoralbriefe, ©efd)id)te ber neueren Geologie im 3u=
fammenljange mit ber allgemeinen ©ulturentroidlung, lirdjltdje ©tatiftif unb

fyannonerfdje ^trdjengefd)id)te. (Sbenfofeljr roie feine roiffenfdjaftltdjen Vorträge

gogen feine ^rebigten in ber llnioerfttätglirdje an, bie S£iefe unb ^nntgfeit

beg Ignljalteg mit einbringenber ^raft oerbanben unb burd) Jemfyeit unb
©legang ber $orm auggegeidjnet waren, ^n bem praftifdjen ©eminar beroieg

er Wenfdjenlenntnifj unb ^äfyigf'eit fid) in frembe 2lnfd;auungen gu »erfetjen

unb »erftanb feelforgerifdj bie Anfänger gu leiten unb bie ©eroiffen gu fdjärfen.

©öttingen roarb ü)m gur ,£>eimati), gumal ba er neben ber erfolgreichen afa=

bemifdjen Stijätigfeit b,ier aud) eine ©tätte »ielfeitigen gefettigen unb freunb=

fdmftlidjen 3Berfel)rö aud) mit ben jungen Socenten unb ©tubenten fanb.

Defterg mürbe er nad) augroärtg berufen (nad) £eibelberg, Seipgig, &arlgrub,e,

£)regben), aber er tonnte fid} ntdjt entfdjliefjen , bie it)tn lieb geroorbene llni=

»erfität gu nerlaffen. ©ic (jannooerfdje Regierung eljrte ben non ^etbelberg

fdron 1847 gum tt)eologifcrjen SDoctor ©mannten auf mannidjfadje Söetfe;

1849 rourbe er orbentlidjer ^rofeffor, 1855 donfiftorialratl) , 1856 2lbt oon

Söurgfelbe, 1859 ff. Dberconfiftorialratl) unb 3)titglieb bei tjannoüerfdjen

©taatgratljeg für getftlidje unb llnterridjtgangelegenljeiten. $önig ©eorg V.

fdjenfte itjm fein befonbereg Vertrauen. 3Son feiner lebhaften Beteiligung

an ben ftrdjüdjen fragen ber fjannonerfdjen £anbegtird»e geugen nerfdjiebene

2lrtttel ©Ijrenfeudjter'g in ber „3Sierteljaf)rfd)rift für Sljeologie unb föirdje"

»on Sude unb 2öiefeler, bie er fpäter mit fyerauggab, big fie unter ber Un=

gunft ber ^ettftrömung bem ^etri'fdjen „geitblatte" unterlag. 2tud) blieb er

in enger SSerbinbung mit ber ©etftlidjfeit burd) feine tljätige Sljeilnaljme an

bem ©öttinger $rebiger»erein. 1856 mar er sIßitbegrünber ber „^atjrbüd^er

für beutfdje ÜTrjeologie".

3Bie Sude fo mar aud; @. ein warmer g-reunb ber Beftrebungen ber innern

unb äußern 9)ttffion. lieber bie erftere ^at er fid) 1851 in einem Vortrage

auf bem ©Iberfelber ^irdjentage ausgefprodjen (lieber bie innere 93tiffion

unter ben fjöfyeren ©tänben); über bie äußere 3Jiiffion b,at er fid) augfüfjrlid;

»erbreitet in feiner „^raftifdjen 3Tt)eoIogie" I (1859), roo er ber S^eorie ber

9Jiiffion einen Ijofyn (£l)renplal3 gibt, inbem er an erfter ©teile »on iljr rebet

unb bie gefammte Seb,re non ber DJciffion eingelienb mit großer Siebe unb mit

einer burd) umfaffenbe ©tubien gereiften @infid;t be^anbelt. dx l)atte bie

Slbfidjt, bie gefammte praftifdje 2:t)eoIogie miffenfdiaftlid) barjuftetten, ift aber

über ben erften 33ano nid)t b.inauggefommen , ba er burd) anbere arbeiten in

Slnfprud; genommen rourbe. 2113 Stufgabe Ijatte er fid; gefegt, bie ^ird;e in

ifjrer eroigen Sebeutung, in iljrer bemütl)igen unb in ber ä)emutb, roirffamften

©eftalt, in itjrem Berufen auf bem §errn, feinem 2Bort unb ©acrament, in

ib,rem £ljun unb treiben §u erfd^auen unb ju befd;reiben. 2ln i^rem gangen

reidjen ©ntroidlungggange, i^rem »offen organifdjen S)afein foff gegeigt roerben,
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rote biefe $ird;e mit allen unferen fielen, c^öttlidjen unb menfd;Iid;en , »er»

fnüpft unb rote barum bie 2lbfel)r oon ifyr nur (Sinbufje fei, bie roir an

unferen r)öcr;ften ©ütern erleiben. 'SDas erfte 33ud; bringt bie ©runblegung,

eine eingefjenbe Darlegung bes Söefens ber &ird;e, oon tjter gel)t er jum
geiftlid;en 2lmt unb ber ©emeinbe über, um bann aus ©laube unb 2lmt bie

£f;eologie unb insbefonbere bie praftifdje mit icjren ^Tfjeilen abzuleiten, im
jroeiten 33ud;e folgt bann bie ermähnte Xtjeorie ber üBftffton. 2lber nid;t nur

tljeorettfd;
, fonbern aud; praftifd; trat er für bie 9)üffion ein, forool burd;

perfönlid;e ^Beteiligung an bem ©öttinger sJJÜffion£oerein, als burd) ©rün=
bung eines ©tubentenoereins für innere 5)iiffion (1849).

^njroifdjen roar d. in bie tr)eologifd;en unb ftrd)enpolittfd)en kämpfe
tjineingejogen, roeldje bamals bie r)annooerfd)e Sanbesftrdje beroegten. 1853
madjten bie 2tnl)änger ^etri's unter ben t)annooerfd;en ©eiftlidjen auf ber

^aftoralconferenj in ©tabe einen 3$orftof$ gegen bie unionsfreunblidje ©öt=

tinger ^yacultät. Corner antroortete in beren 9camen mit einer eleganten

aber unoorftd;tigen „©enffdjrift jur 2ßat;rung ber eoangelifdjen 2eb,rfreil)eit"

(1854), bie oon ^aftor s$etri in £annooer „beleuchtet" unb oernid)tet rourbe.

©., ber mit feinem milben ©inne eine SSerftänbigung erftrebte, fud)te bie oer=

faf;rene <Bad)t burd) bie feljr gefdjidt unb rorfidjtig abgefaßte „(Srflärung ber

tljeologifdjen ?yacultät in S^eranlaffung ifjrer 2)enffd;rift über bie gegenwärtige

$rifts bes fird)lid;en Sebens" (©öttingen 1854) roieber einigermafsen ins

red)te ©leis ju bringen, ©einem (Einfluß ift es ut^ufdjrciben, bafe ber triebe

groifd;en ben confeffionetten Sutfjeranern unb ber ©öttinger ^acultät angebahnt

rourbe, ber bann in ben Jlatedjismusroirren r>on 1862 t)ergeftellt ift. ^n ben

letzteren ift er t;eroorragenb beteiligt geroefen. 9)iit befonberer Vorliebe l)atte

er fid; mit fatedjetifdjen ©tubien befd;äftigt unb bie ©rgebniffe berfelben in

größeren ©d;riften oeröffentltdit : „$ur ©efd)id;te bes $ated)ismus mit 6e=

fonberer 33erüdfid)tigung ber b,annooerfd;en Sanbeslirdje" (©öttingen 1857)
unb „Sie $ated;tsmusfrage in ber b,annooerfd;en £anbesfird)e" (ebb. 1862).

@r gehörte feit 1861 ber (Sommiffion an, bie an ©teile bes überlebten unb
unbraudjbaren 2anbesfated;tsmus oon 1791 einen neuen fe£en follte.

s
3iacr)

feiner Meinung blatte erft bie längft geroünfdjte unb oon ber $ermittlungs=

tfjeologie geforberte ^?resbotertaI= unb ©unobalorbnung eingeführt roerben

foffen, er)e man an ben &ated;ismus ging. @s rourbe ber umgefebrte 2öeg

eingefdjlagen unb bamit ber mit ben politifdjen ÜBerrjältniffen ^jannooers un=

jufriebenen liberalen Partei eine £anbr)a&e gegeben, bie ÜBolfsleibenfdjaften

burd; religiöfe fragen §u entfeffeln. ßs folgte nun ber $ated)ismusfturm
oon 1862, in bem aud) (£. fdjroer unter ^ränfungen unb Seleibigungen ber

©egner ju leiben (;atte. 2lls fid) geigte, baf; oorroiegenb politifdje 33eroeg=

grünbe bei biefen oorl;anben roaren, ift aud; @. gegen fie aufgetreten, juroeilen

allerbings ängftlid; unb um bes griebens roiHen affju nadjgiebig, benn er roar

ein DJJann bes g-riebens unb ber füllen Strbeit, aber nidjt bes Kampfes. SDer

©treit, ber mit ber 3urüdnaf)me ^es ^urd; fön iglid;e SSerorbnung eingeführten

&ated;ismus enbete, r)atte aber bie $rud)t, bafj )e|t eine ßirdjenoorftanbs*

unb ©onobalorbnung ^u ©tanbe fam. @. ift an ber ÜBorfnnobe oon 1863,
auf roeld;er biefe gefd;affen rourbe, bebeutfam beteiligt geroefen unb b,at burd;

feine treue unb befonnene 50titarbeit mit ^rofeffor ^errmann, bem fpäteren

^räfibenten bes Dberfird;enratf)S in Berlin, biefes Söerf geförbert, bas bie

redjtlidje ©runblage ber Iutf;erifd;en 2anbesfird;e ^annooers geroorben ift.

2luf bie ftürmxfdjen Äampfesjeiten folgten bann nod; lange 3 a
^)
re frtefe=

Iid;en ©d)affens im afabemifd;en £el)ramte. Som öffentlidjen Seben §urüd=
gejogen (1864 lie^ er fid; aud; oon ben ©efd)äften eines 9)citgliebes bes
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©onfiftonutnl &u ^annocer entbinben) lebte er nur feinen Stubien. SDie

c^ciftigen Anftrengungen unb Stufregungen ber firdjenpolitifdjen kämpfe Ratten

einen £>auptanftof; gegeben gu einem tiefen, langfam fortfdjreitenben sJieroen=,

2tugen* unb ©el)irnleiben, baS bte ftraft beS garten sDianneS lähmte. Aber
nod) einmal rootlte er, roie er felbft fagte, baran arbeiten, bie grofse &luft

jroifdjen ber fird)lid)en, ja felbft djriftlidjen Anfdjauung unb ber öffentlichen

£ageSmeinung, bie im $ated)iSmusfturm offenbar geroorben, gu Überbrüden,

foroeit bie @ntfd)tebent)eit beS ©laubenS bieg guliefse. @s finb bieg Sieblingg=

gebanfen btefeS friebfertigen Geologen, bie in feinem legten 33ud;e : „CEt)riften=

tfjum unb moberne Üöeltanfdjauung" (©öttingen 1876) niebergelegt finb, einer

%x\xd)t feiner afabemifdjen 33orlefungen über bie ©efd)id)te ber neueren £fjeo=

logie. @r fdn'lbert t)ier rein gefd)id)tltd) bie CSntftei)ung ber mobernen SBelt*

anfdjauung feit ber 9Jittte beS 18. QatjrfjunbertS
, fobann ben ©egenfatj beS

SfyrtftentfjumS , begro. ber &ird)e gur atigemeinen 2öeltanfd;auung unb gibt

gulettf eine Ueberfidjt über ben ©ang ber neueren Geologie, als Vermittlerin

biefeS ©egenfatjeS. Siebenott oerfenft er fid) in bie »erfdjiebenften ©ebanfen*

bilber unb gibt fie objeetio in fünftlerifdjer üßoltenbung roieber. Aber über

baS ^ab,r 1848 geljt er ntd)t IjinauS, bie neuere realiftifd)e SBeltanfdjauung

berüfjrt il)tt nid)t, bat>or gieljt fein feiner ebler Sinn fid) fdjeu gurüd, aud)

tjier feine SBeltfrembljeit beroäljrenb. ©r fefjrt lieber auS ben SBirren ber

©egenroart gu ben ^bealen feiner beften %afyxt gurüd, gu ber %bee beS SfteidjeS

©otteS. „SBunberbar laufen äffe Sinien in bem Silbe ber (Sntroidelungen,

baS an unferem Auge vorüber ging, in bem ©inen 3)tittelpunft gufammen,

ba fid) bie ^bee eines alle ©ebiete umfdjliefjenben ^ReidjeS ergebt. — 28er er»

fannt b,at, roaS an bem 9teid) ©otteS fei, b,at ben magren Sd)lüffel gefunben,

roelcfycr bie ©rfenntni^ beS 23erl)ältniffeS non ßultur unb Hirdje auffd;lie|t".

$ft baS, fo mödjte man fragen, baS (Snbe eines fd)önen üföegeS, ber bod) nidjt

gum 3iete führen tonnte, ober eine üöeiffagung auf eine beffere ^ett ? ^eben=

falls beroeift (i. aud) in biefem legten 33ud)e bie feine unb tieffinnige Art,

bte feiner Geologie eigen ift. @r gebadjte nod) eine g-ortfetjung gu geben,

roetdje bie pofitioe Darlegung ber d)riftlid)en Anfdjauung in feinem Sinne

geben follte, aber fein Seiben, unter bem fdjon ber erfdjtenene £t)eil rebigirt

ift, liejj eS nid)t bagu fommen. @r mufste fid) non jeber amttidjen, gule^t

aud) jeber geiftigen %t)ätigfett gurüdgieljen. Unter r-ielen Sdjmergen unb

mancher 3SerbunfeIung feines ©eifteSlebenS i)at er bie letzten %,a$xz gugebradjt.

„@S fam nie eine SUage über feine Sippen, roie ©Ott roiH, barin ift feine

Seele ftiff geroorben", fo begeugte feine $xau, bie Um bis ang @nbe pflegen

burfte. 2(m 20. 9Jiärg 1878 enbete ber £ob fein arbeitreid)eg unb reid;=

gefegneteg Seben.

©driften. 2lu^er ben bereits genannten finb nod) aufgugäfjten: „3^g=
niffe aus bem afabemifdien ©otteSbienfte in ©bttingen", groei Sammlungen
non ^ßrebigten (©öttingen 1849 u. 1852). Daneben Ijat @. eine 9ieib,e ein=

gelner ^prebigten bruden laffen. ^n ber 93ierteljaf)rfd)rift für Xljeologie unb

Kirche (non Sude unb Sßiefeler herausgegeben ©öttingen 1845 ff.) ftel)en oer=

fd)iebene 3(uffä|e über ^irdjenr-erfaffung, Armenpflege, innere 9Jiiffion, ©nm=
naftum unb ilirdje u. f. ro. unb eine 2tbf)anblung über ben ©ang ber neueren

Geologie. Die ^a^rbüc^er für beutfd)e Xb,cologie (Stuttgart) entljalten Wh*

l)anblungen über tb.eologifc^e ^rincipienleb.re 1856, über ben f)öd)ften ©egenfa|

in ber Apologie beS GtjriftcntlnnnS 1857, über ©djelling'S $t)itofopl)ie ber

Offenbarung 1859, über ben ^Begriff einer ©efdjidjte beS d;rifttid)en SebenS

1860, über geiftlid)e unb roettlidje Siebe 1869. ßtne 2ebenSbefd)reibung ron

Sude gab er in ber ^ealencnflopäbie, eine beS §eibelberger ib^eologen unb

Magern, beutle asiograp^le. XLVIII. 19
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^äbagogen ©dn»ar§ in bcr päbagogtfdjen ©ncnflopäbie »on ©djmib, über

$ranj t>on 2lffifi unb Glaubius fdtjrieb er in ^ipcr's eoangelifdjem $alenber,

enbltdb r>erfaf$te er aud) ein Sebenebilb feines ©djwagers Dr. ,yinf 1866.

Corner, 3"*" Slnbenfen an Dr. @l)renfeud)ter (£>at)rbb. f. beutfdje

Geologie 1878. ob. XIII, p. 2, ©. 315 ff.).
— SBagenmann, 31 rt. @E)ren=

feudjter in 9ieal=@ncnflopäbie 3 V, ©. 229 ff.
— -Kefrologe in ber „33olfs=

fird;e" 1878, ©. 72 ff., Beilage 3. 31 Hg. -Bettung (SlugSburg) 1878, 9fr. 187,

SJSroteftant. ftaSeitung 1878, «Rr. 21, «Heue @o. ^.=3eitung 1878, 3Kr. 17.

# r. U f> I f> rn.

@l)rl)Qrbt: Äorl Subwig 3C b 1 f @., £iftorienmaler, 21. ^ooember 1813
5U ^Berlin geboren, fanb bafelbft auf bem $oadjim§tfyal'fd;en ©nmnafium wenig

SSorbilbung für feinen, £erbft 1830 begeiftert gerodelten SBeruf unb befudjte

bie ^unftafabemie ju ©üffelborf feit 1832, an bie bamals unter Leitung unb

im ©eifte beö alten ©djabow ftefjenbe unter bem .Seidjen ber Siomantif eine

5)ienge t>on ©djülem pfammenftrömte. Unter ©d)abow entwidelte ber junge

50ialer feine fdjönen Slnlagen, bei ifvm arbeitete er bie erften Silber. ©ann ging

er @nbe 1838 mit feinem bortfyin berufenen 2eF>rer ".Benbemann nad; ©resben

als ©er)ülfe bei beffen üföanbmalereien im £l)ron= unb im 23aHfaaIe bes tönig=

lidjen ©djloffes. @r oerblieb bafelbft unb würbe 1846 Sßrofeffot an ber Äunft=

afabemie. Wad) ben ©«sbener .£jofmatereien führte er nerfdjiebene 2IItar=

gemälbe für ^irdjen unb profane $iftorienbilber aus, „bie bei tüchtiger

3eid)nung unb angenehmem Kolorit burd; bie £iebltdu*eit ber Biotine angießen"

($ünftIerler.ifon). 3lus ber Steige ber jafylreidjen ©djöpfungen @l)ri)arbt's

feien genannt: „©er Üob bes ©ängers Stubetto" (nad) Urlaub); „$arl bcr

©rofje an ber Seidje feiner ©emafjlin '^-aftraba" ;
„Sfünalbo unb 3lrmiba"

;

„SDem ©ante, 3>trgil unb ©tatius erfdjeinen 2ea unb Diafjel" ; „Subwig ber

33aner, $riebrid) ben ©djönen in ber ©efangenfdjaft auffudjenb"
;

„$arl V.

im Softer ©t. ^uft" ; „Sutfyer mit ben beiben ©tubenten im 53ären ju IJena"

(©täbtifd). 5Dtufeum ju 2eipjig); „9)iofes fdjlägt Gaffer aus bem Reifen";

„Qepb/t^a'g Sodjter jum Dpfertob bereit"; „Stuferftetjung Gfyrifti"; „ßfjriftus

mit SJiaria unb 9Jiartf)a". 3lud; im ^ßorträtfadje l)at ($. tjernorragenbes ge=

leiftet; unter feinen ausgegeidjnet gelungenen 'Silbniffen ift eins con Subroig

9lid)ter befonbers ^u ermähnen, baneben bas bes Königs J-riebrid) 3luguft n.

r>on ©ad)fen (in ©reiben). 3erner bua,t bas ©nmnafium ju Sauden ein

5D(onumenta(gemäIbe. 211 s britter mit 33enbemann unb ©tüber bilbete @. in

©resben bie ©ruppe ber ©üffelborfer, fie galten als Goloriften, unb ©dinorr

üon Garolsfelb fab, jiemlid) ^od^mütljig auf bieg 2xrjett b,erab, ja geriet!) mit

ifjnen öftere in einen, nidjt blof; fünftlerifd)en ©treit. 31I§ nun ber r>on ber

©üffelborfer ©d)ule ausgebreitete fog. Solori^muS in sDii|ad;tung ,
ja Verruf

fam, erfe^te ^otb, 1877 unfern @. im sI)?alfaaIe ber ©re^bener Sltabemie,

n)äl)renb ©. felbft erft 2eb,rer in beren Slctfaal, bann ®i§ciplinar= unb

©tubienprofeffor rourbe. ^m 3- 1889 trat er, Ijodjbejarjrt unb burd; bie

neuen Stiftungen längft axi§ ber ehemaligen fül)renben ©teile gebrängt, in ben

9hil)eftanb. Xk ^sal)re feit 1892 nerbradjte ber allmätjlid; erblinbete s3Jtann bei

feinem ©ol)ne in SBolfenbüttel, unb fein 3Tob, bafelbft am 19. 9Zooember 1899
erfolgenb, erroedte ba§ 3lnbenfen an eine lange entfdjirmnbene ©ro^geit beut=

fdjer llialfunft, über bie ber ©efd;mad ber ©eniefjenben roie bie $raji§ ber

2lu§übenben in ber ^auptfad^e ^ur ^age§orbnung übergegangen waren. Unter
ben oielen, il)m gu ^f)eil geworbenen SluSgeidjnungen waren aud; auswärtige,

§. 33. ber öfterreidjifdje 3'tan3=^ofef§=Drben.

d. t)at au^er ben ja^Ireid^en ©rgeugniffen feines liebenoll gepflegten

©pecialf aä)<* eine Steige »on 6arton§ unb lyarbenffi^jert §u ©lasmalereien
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für Hirdjen in (ühiglanb geliefert , and) glüdlidje ßeidjnungen gu nerfdjiebenen

ittuftrirten ÜJBerfen unb einige 9tabirungen ju bem fö[tlid)en 53änbd)en „Sieber

eine<§ Dialerg, mit ipanbgeidjnungen feiner ^-reunbe, oon Stöbert 5teinicf". @r
fdjrieb „£>te $unft ber Malerei. (Sine Anleitung gur Stugbilbung ber &unft.
s
Jiebft einem 2(nf)ang pr 9iad)fjilfe bei bem ©tubtum ber ^erfpeftioe, 2lna=

tomie unb ber Proportionen, 3Jlit 53 Safein unb £er>3fluftrattouen in #oij*

fd;nitten" (1885; 2. [£itel=]2lufl. 1894) unb neröffentlidjte oon G. %. prange'S
juerft 1828, in 3. Auflage 1851 erfd)ienener Ueberfet^ung 9Jt. 2. 23. Vouoier'S
„Manuel des jeunes avtistes et amateurs en peinture", eine „oierte neu be=

arbeitete" Auflage 1861 aU „^anbbud; ber Delmalerei für ftünftler unb
fö'unftfreunbe", eine 5. nad) ber 4. gänjlid) neubearbeitete (1875) unb noch,

eine 6. im 3. 1882. ©djon in ber oierten 2luggabe, aU &. bie erfte Um=
geftaltung be§ 23out)ier'fd)en ü£er.te§ beforgte, t>at er an bie ©teile be§ oer=

alteten Driginalanfyangg einen eigenen „über ©rljaltung unb Jrjerfteßung alter

©emälbe" gefegt. 3>m ^uli 1875 erjäijlte bann feine neue Vorrebe, bafj er

bie Erfahrungen neuerer Sedjnif in ba§ frei bearbeitete SBerf eingefügt unb
nun alle§ ntdtjt rein ©adjgemäjje, bie „beljaglidjen Klaubereien" u. f. f. ge=

ftridjen Ijabe; ber 3lnl)ang tierbreitet fid) biegmal „über @onferoirung, 9te=

generation unb iWeftauration alter ©emälbe", unb aujjer biefem befielt nun
ba§ 2Berf au§ 30 in ber ©runblage r>on 23ouoier in ^range'3 Verbeutfdjung

übernommenen „Seitionen" abljanbelnben ßfmrafterg unb ber beibehaltenen

au^fütjrlidjen (Srt'lärung ber baS Sud) abfdjliejsenben (7 inftruetioen) $upfer=

tafeln 23out>ier'3. 2)a§ ßompenbtum in biefer (Sl>rt)arbt'fd;en Stebaction unb
Umformung beroaljrt fid; in tedjnifdjer |)inftd)t unb burd) bie ^iitte feiner 23e=

obadjtungen, ungeadjtet allen 28anbel3 fünftlerifdjer unb äftt)etifd)er Slnfdjauung

unb tro£ feiner etroa3 altfränfifdjen Anlage bis fjeute r>erbiente<§ 2lnfef)en.

(Sntfpredjenb bem gefunt'enen Stenomme @[)rf)arbt'§ in ber ©d)ä£ung ber

>3eitgenoffen beljanbeln iljn bie neueren Stuflagen ber üblichen ^adjfcfjlageroerfe

fnapper als» bie früheren; r>gl. 3. 23. 9Jierjer'§ $onoer[ation§lej:. 5 V (1894)

©. 425, and) £. 21. Mütter, 3Wgem. ßünftlerler.. I 2 (1878) ©. 442 f. unb
baneben beffen 9ieuau3gabe non ©tnger (1895). Sltt^er letzterem finb oben bem
fotnbigen üftadjrufe r>on —n. in ben sDiünd). -fteueften Sftadjridjten r>om 14. 3)ec.

1899 Üir. 559, ©. 3 mancherlei Angaben entlehnt.

9tun finbet fid) ferner in bem sJtad;fd;tage= unb 2(ntl)ologieroerfe (Martin
Waacf'g) „Sie beutfdjen ®id)ter ber ©egentuart mit befonberer Verüdfidjtigung

ber s
J?ot)effiften" (1896) ©. 191 bei einem furzen SebenSabrtjj ©ljrrjarbt'3 bie

Stngabe: „@. lt)at eine gro|e 9xeil)e 9iooellen gefdjrieben, bie 311m Sljeil in

3eitfd)riften, gum £f)eil in Vudjform erfdjienen finb", unb bemgemäfs l)at

Srümmer in fem Sej. b. btfd;. <D6)t. u. $rof. b. 19. S^§.*»- 5 1,309 eine

©figje über @. aufgenommen , bie ben ^ünftler §toar nur „aud) alz Sd;rift=

fteffer auf bem ©ebiet ber SJialerfunft t^ätig" fein Iäf3t, aber fofort bal)inter

flflS feine litterarifd)en Seiftungen biejenigen beiben Veröffentlichungen feinet {)of)en

21lter§ aufjäljlt, bie @l)r^arbt'§ cingige§, toofjlgehtngeneS hinübergreifen in bie

Seffetrifti! bebeuten bürften: „©erba, ober 3roei ©ommer=©onnenroenbe=£age.
©ine ßr^äljlung au§ bem @nbe be§ 3. 3 a f) r^un^ ert^' 3Rtt einem ©runbrifj

eine§ römifd^en (oorneb,men) 2Bol)nl)aufe§" (1889; 2. Stufl. 1894) unb „Helene

unb [oier fürjere] anbere ßrjäf)lungen" (1891), biefe al§ groeiter 23anb ber

Sammlung (cfaffifd;er unb) neuerer ^Jtooellen „Vom ^af)rmarft be» Sebens".

&§> fd)eint, ba^ bei ber obigen s
Jtotij$ über ©Fjrijarbt'S angebliche Jrudjtbarf'eit

beffetriftifd;en ©enre§ eine VerroedjSlung mit bem frudjtbaren Suftfpielbid;ter

5rbr. SBill). ©ruft @ugen Slbolf @b,rl)arbt (feit 1891 Starbt «Äorte,

geboren 1843) unterläuft, ©ine merflid;ere Vebeutung für bie Sitteratur

19*
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ober für unfer Urtfjeil über (5l)rf)arbt'S 9iang fommt biefen originellen 9ionelIen

nidjt su. Subtuig g-ränfel.

Ermann: ^o^ann Gljriftian @., am 29. Stpril 1749 ju Strasburg

als ©oljn beS gleichnamigen praftifdjen 2trjte§ unb ^>rofefforS ber -öiebicin

geboren, promonirte 1772 in 33afel unb rourbe 1779 in ^ranffuri am -üDtain

als praf'tifdjer Strjt aufgenommen. 1792 würbe er ©arnifonSargt, 1804

Slrjt am SiodjuSljofpital (beftimmt für bie Slufnafjme oon &rätje= unb ^Blattern*

franfe foioie für ©nplnlittfdje). Sediere Stellung befleibete er big 1816.

1821 jog er nad) ©pener unb ftarb bafelbft am 31. 2tuguft 1827. @. mar
ein angefefjener ^rattit'er. 33efonbere SBerbienfte erroarb er fid; um bie SSer»

befferung beS g-ranffurter SagaretlnoefenS inäfjrenb ber ßriegSjaljre. SBon

mebicinifdjen Schriften neröffentlidjte er nur einige »on minberer SBebeutung,

unter benen eine Slbljanblung „über ben ^ufjpodenfdjroinbel" fidt) in fdjarfer

2Betfe gegen bie ©infüfjrung ber Skccination burdj ©ömmering unb Sefjr

roanbte. — SBebeutenber mar (S. als ©atirifer in einer 2lnjal)l ©djriften,

tneldje als non culturfjiftorifdjer 53ebeutung für bie «Stellung beS ärgtlidjen

©tanbeS oon ©trider t|citroetfe raieber oeröffentlidjt finb. allgemein befannter

ift @. burd) bie ©tiftung beS DrbenS ber „nerrüdten ipofrätlje", roeldjen er

mit bem Siector beS ©ntnnaftumS %x. @f)r. -Diattljiae 1809 grünbete. 2)aS

mit bem Saturn beS 1. 2lpril ausgefertigte unb „Simanber" unterjeidjnete

SDiplom mürbe oon 1809 bis 1820 an etroa 700 meift geiftig Ijeroorragenbe

unb bebcutenbe Scanner — aud) an einige grauen — gefanbt, auS 2lntaf?

irgenb einer gufäüigen unb unfdjulbigen , nidjt immer lädjerlidjen Urfadje,

ober auf ©runb einer ßigentljümlictjfeit in beren Sefcen. 2ludj ©oett)e, mit

bem ($. in Strasburg befannt geroorben toar, unb mit toeldjem er fpäter in

Jranffurt im ipaufe beS ©eljeimratlj t>. ÜJSiffemer bie 23ejief)ungen fortfe|te,

erljielt ein ®iplom: „Ob Orientalismum occidentalem".

23gl. $irfdj, 33iogr. Serjfon b. Ijeroorr. Sterjte II, 269. — ©trider,

Beiträge 5. ärgtl. ßulturgefdjidjte. g-ranff. 1865; — ®erf., ©efdjidjte b.

§eilfunbe in granffurt a. SRaitt. gtanff. 1847. — Söilbranb, S5ie Kriegs*

Ia§arett)e non 1792—1815 ju 'jyranf'furt a. 9)iain, in: 2trdjit> f. ^yranff.

©efdjidjte u. ftunft, 9teue golge 53b. 11. — Greijenadj, Sriefroedjfel jroifdj.

©oetlje u. «Diarianne 9BiHemer. 2. 3lufl., ©tuttg. 1878. — Mi=@ontarb,
SebenSerinnerungen. granff. 1872. ß. 9toebiger.

(vtbncr : Jriebrid; @., 2lrd)itefturmaler, geboren am 25. gebruar 1825
j\u ^ilpoltftein in ber bairifdjen Dberpfalg, f am 18. 9iooember 1877 in

OJiündjen; bilbete fidj, feit 1842 gu sDiünd)en , mit bem 3)iutlj eines Sluto*

bibaften guerft nadj ©. ^rau^ unb #. ©djönfelb. ©d;on 1847 bradjte @.

fein erfteg , ba§ alte 93iünd;ener 9iat|au§ norfteffenbeS Silb in ben ^unft*

oerein; balb folgten mehrere ©täbteanfid;ten mit ®omen, aU erfreuliche groben
{eines ^IcifjeS, roeldjen er auf allerlei ardjitef'tonifdjen Säuberungen burd; baS
53aierlanb übte. infolge ber gefunbcnen Slnerfennung belmte er feine

tünftlerifdjen ©ntbedungSjüge roeiter auS burd) Seutfddanb, ben 9t{)ein l)inab,

nad) Aranfreid), 1853 unb 1856 nad) Dberitalien, überall reidje grüßte
ein^eimfenb, welche er in origineller Söeife gu »erarbeiten roufjte. 3u feinen

beften Silbern au§ biefer 3eit gehörte 1849 ber „Dom ju StegenSburg" , bie

,.^ird;e gu 2lnbernad)", 1851 bie „Umgebung beS Siegeneburger ©omeS", ber

£)om ju ^Bamberg, bie $ird;e ber Tempelherren gu 33ad;arad); 1852 bie

Nürnberger grauenfircfje, ber (Sampo ©. 3iocco ju SSenebig u. f. rv. 2luf ben

©ipfel beS $Rub,me§ ftieg er inbeffen erft, als bie 9iefultate einer 1860 unb
1861 im ©efolge beS dürften Sllejanber 9Jieftfcb,erSfo unternommenen fpanifdjen

SRetfe befannt mürben. 2llS foftbare SluSbeute ergaben fid; 65 grof?e Aquarelle,
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rootron 35 Slätter ber reidje Munftfreunb als ^acftmtle buvrf) Jarbenbrud
(bei 2. Sacrjfe & ßomp.) in Berlin neroielfältigen lieft. £amal3 ftauntc man
ebenfo über ben genialen Vortrag be§ $ünftler§ roie über bie ba3 publicum
»erblüffenbe streue ber $Heprobuction. 3)urci) feines 3Rcifter§ 2Jorbilb angefeuert,

roagte fidf) aud) ber fürftlid;e Sdjüler mit 12 blättern eigener Stubien fjeroor,

roeld)e (in Aarbenbrucf bei Stord) & Gramer in Berlin) bem Sefjrer gleichfalls

gur oollen (Sf)re gereidjten. ßibner'S 9?ame mar nun in für^efter 3eit $ur

roeiteften (Beltung gefommen unb ber ßünftler rouftte allen Anfprüdjen burd)

augbauernbften A-leifj §u entfpredjen. 21n feinen Delbilbern unb Aquarellen

feffelte bie Üfteuljeit be§ ©toffe§, bie burd; if)ie Unmittelbarfeit imponirenbe

g-rifdje Unb nirtuofe ©reite be§ 93ortrag3. Seinen garbenfinn, ber fpäter

i^u niel ejperimentirte unb mand) fül)ne3 ©ffectfpiel roagte, unterftü^te ein

uorjüglidjeg ©ebädjtnift für ardjiteftonifdje formen, roeldje, unter feinem fcrjnett

arbeitenben Stifte conftruirt, roie burd; einen 3auberfd)lag im fünften ßolorit

erglänzten. 3" oen beliebteften Stoffen gehören ber 2)om tron Segooia, bal
^nquifition§gebäube ju ßorbooa, bie SDome ju 93urgo§ unb Seoitla — letzterer

roeitau§ ba§ begefyrtefte Sujet, rceldjeS @. in allen mögltdjen Scalen ber

33eleud)tung, in Ce(= unb 3S>afferfarben roieberljolen muftte. 3" feiner geiftigen

ßrfrifdjung fluttete ber töünftler neuerbingS nadj ^taHen unb Ijolte neue

Stoffe a\x§ 93enebig unb 23erona; aud) au§ Nürnberg, s

J>rag unb Jrciburg

brachte er 1869 einen ßnfluS jur 2(u§ftellung. Sine Sammlung non Aquarellen

au§ 2)eutfd)lanb unb A"r <*ttfreid) erroarb $önig griebrid) 2ßili)elm IV. $önig
Subroig II. r>on 23aiern lieft burd) 6. ba§ innere ber 9Jiünd)ener Arauenfirdje

in einem groften Silbe barftelten, ebenfo bie mit bem 9titterfd)Iag be£

S. ©eorg§orben§ ftaffirte ^Hefibenjcapette unb ben neureftaurirten Sanfettfaal

mit ber 5RittertafeI. Anbere Aufträge famen oon ausroärtS; Üunftljänbler

unb Käufer umbrängten feine Staffelei. "Der $ünftler roar in ber SDiobe;

Ijielt aber recr)tfd;affen au§, ob,ne ju ^ylixnferet unb Jabrifroaare fiel) Ijinreiften

§u laffen. (£§ fdjtert, als ob iljm im Greife feiner 5' a^i^ e ein b,ol)e§ Alter

befd)ieben roäre. Aber roie immer jur ungelegenften 3eit, fteHten fid) £ranf=

Reiten ein, roeldje feine gute 9Ratur bod; nid)t ob,ne ßrfdjütterung überroanb.

<£. begann feinen Drgani§mu3 ju beobachten, biagnofirte ftdfj felbft unb fränfelte

weiter. ©afj ein 2;i)eil feinet mübjamen @rroerbe§ burd) übelberatene Anlage

^erfloft, modjte rooljl nid)t jur Belebung ber Stimmung beitragen. 9?eue $läne

reiften unb gaben bem gebrochenen 9Jtann frifdje Hoffnung, roeldje ber un=

erroartete £ob rafdj gerfdjlug. @. roar immer ein befdjeibener 3Rann, roeit

entfernt t>on .gtodjmutE) ober ^ünftlereitelfeit, ein Dberpfäljer im beften Sinne

bes Sßorteg.

^efrolog in SBeil. 326 b. 2(agem. 3tg- o. 22. 9tor.ember 1877. —
$unftüerein§berid)t f. 1877, S. 83. — Seubert, Serjfon, 1878. I, 443. —
gr. n. Sötticber, 9Jialerroerfe, 1895. I, 257

ff.
_ r ir .

§nac. öollanb.

(Sttftcttbcrg : S^arl Sßilb,elm ©., Schulmann, rourbe am 7. Januar 1840
gu 9Wd)enbad) im fäd)fifd)en 93otgtlanbe geboren. 2Iu§ bilbung§freunblid)er

Familie, roenn aud) fleinen 9Serb,ältniffen ftammenb, befudjte er bie 93olf3=

unb bie foeben — 1849 — gegrünbete üftealfdjule feiner 23aterftabt, eine ber

älteften Sad)fen§, 1855—60 ba§ ©t;mnafium ^u flauen, barauf ftubirte er

in Seip^ig bi§ Sommer 1863 Iutt)erifcr;e Geologie, bie 3)titte f)altenb jroifdjen

ber fjerrfdjenben Sutb,arbt = ^al)nie'fd;en Drtb,obojie unb ben ©emäftigteren

^ofmann unb Srüdner. infolge ber roegen 6anbibatenanbrang§ ungünftigen

Ausübten trat ber giemlicr; unbemittelte @. ftatt in ben geiftlid;en in ben

päbagogifdjen 53eruf, al§ Sefyrer an ber muftergültigen „1. S3ürgerfd)ule" §u
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Seidig. @r roirfte ah 1869, nod) nicf;t gang 30jäl)rig, als erfter Cberleljrer

am lanbftänbifdjen ©eminar gu Sauden, fett 1872 brei befonberS arbeitsreiche

^af)re als Director ber Sßürgerfdjule im ©eburtSorte. 9Jiit ber ©infüfjrung

beS neuen fäd)fifd)en 2}olfSfdmlgefet5eS von 1874 begann Gidjenberg'S erfolg^

gefrönte SBirffamfeit als einer ber 25 angeftellten fönigl. 23egirfSfd)ulinfpectoren,

gunädjft bis (Snbe 1876 für ben S3egirf 2(nnaberg, bie meifte 3eit banon nod)

mit für ben sDiarienberger. 1877—85 leitete (£., mit bem £itel ©djulratj)

befleibet, baS ungemein geroerbreidje 23egirfSfd)itlinfpectorat Gl)emnii3 = ©tabt

nebft bem benadjbarten ftlbfya, fobann mar er in gleicher Function in Bresben
tl)ätig, roo er am 19. September 1899 ftarb. @r fjat fid) in feinen roidjtigen

unb r>erantroortungSr>offen Slemtern aufscrorbentlid) beroa l)rt unb, ein lauterer,

ljumaner Gijarafter unb begeifterter ^äbagog, an feinem Steile r>iel gur

neueren SBIütfje beS oorbilblid) umgeftalteten unb burdjgefüljrten 5BolfSfd)uU

roefenS beS &önigreid)S ©adjfen beigetragen. S)ie mannidjfadjen fadjmaf?igen

SSeröffentlidjungen, gu benen ber bienftüberlaftete, aber aud) bienftfreubige "JJiann

DJiu^e auSfinbig mad;te, l)ier übergeljenb, nennen mir auSbrüdlid) nur baS

angieljenbe S3ud) , baS furg nad) bem £obe aus feinen 2lufgeid)nungen über

bte £eit tron ber ©eburt bis 1864 unb oon 1874—77 gufammengefteHt mürbe:

„2luS meinem Seben. £jugenb= unb 2lmtSerinnerungen r>on .VL 2B. @., roeil.

©djulratf) . . .
." (1900). £>iefe, oor allem fd)ulgefd)id)tlid) inl)altreid)en

9)iemoiren enthalten mancherlei feffelnbe fociale unb päbagogifdje Gulturbilber

aus bem groeiten unb britten Viertel beS 19. ^al)rljunbertS unb betätigen

baS öffentliche Urtljeil, baS barüber gefällt roorben ift: ,,©o fd)lid)t unb einfad)

baS 2Sir!en unb Söefen beS in ben roeiteften Greifen befannten "Di'anneS mar,

ebenfo ift aud) fein SebenSlauf, burd) ben mir einen tiefen 23lid in baS eble

©emütf) unb in bie Ijeruorragenben ßigenfdjaften beS in feinem %ad)t fo be=

beutenben 9JianneS tljun formen". (Sine DJienge, burdjraeg fyodjrüljtnenber

ÜZefrologe, unmittelbar nad) bem Xobe in SDreSbner XageSblättern , ber

©ädjfifdjen ©djulgeitung u. f. in. erfdjienen, befräftigen bie neiblofe 2Inerfennung,

bie ben Seiftungen @id)enberg'S, aud) burd) feiten ©djulmännern nerlieljene

Drben roie ben %I. ©äd)f. SSerbienftorben I. Glaffe, gegottt roarb. @. oer=

bient inSbefonbere aud) barum ein rül)mlid)eS fortleben nad) bem Sobe, roeil

er im btdjteftbeoölt'erten ©ebiete beS beutfd)en SSaterlanbeS mit fräftiger unb
bod) milber £anb bie ©d)ul= unb 23oIfSbiIbung nadjbrüdlid) gu Ijeben bemüht
mar, trofcbem er biefe i£)tn von ßinbeSbeinen ttertraute Sanbfdjaft burd) 6laffen=

gegenfätje bös unterroüfjlt norfanb.

Einige Zotigen r>on (Sidjenberg'S Verleger, 211er.. &öf)Ier (Bresben). —
Stlbnift cor bem genannten 33udje. — SDaten in ber Xobtenlifte 1899
©. 138* l)inter Zettel fjeim 'S Siograpl). ^a^rb. u. 3>tfd). 9iefrlg. IV. 33b.

£ u b ro i g % r ä n i e l.

(£td)I)0ff: 2öilr)etm ^ofef @., rourbe am 21. 3iooember 1823 gu ^>rüm
in ber @ifel geboren. 9?ad)bem er baS ©nmnafium gu Syrier unb ßreugnad)
befudjt f)atte, begog er bie Jorftafabemie gu (SberSroalbe, um fid) bem %ox\U
fadje gu roibmen, 1855 rourbe er Cberförfter in Sütjel (2(rnSroalb). 1871 trat

er in ben SReidjSbienft über unb rourbe Dberfürfter in 9Jiülf)aufen i. Gif. @. roar

ein eifriger Entomologe unb befdjäftigte fid) namentlid) mit bem ©tubium ber

^Borf'enfäfer, über roeld)e er gaf)lreid)e roertl)DolIe 2lbb,anblungen in oerfd)iebenen

entomologifdjen oeitfdiriften oeröffentlid)te. ©ein ^auptroerf ift: „2)ie

©uropäifdjen 33or!enfäfer" («Berlin 1881). ^n bemfelben ift nidjt nur alles

^cfannte forgfam gefammelt, es enthält aud) eine Julie eigener neuer
JBeobadjtungen. SemerfenSroertl) ift namentlid) and) bie in bemfelben befinblid)e

'XabeUe s«m ©rfennen unb 23eftimmm ber europäifdjen 53orfentäfer nad) ifjren
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9ial)rungsgen)äd)fen unb tl)ren 23rutgangformen. ®. ftarb am 5. 2)ecember 1893
in «Strasburg. 2B. §efc.

(£td)lcr: Sluguft äßilfyelm (£., Sotanifer, geboren am 22. 2(pril 1839
^u "Jceuftrdjen im bamaligen fturfjeffen, f am 2. sDiärj 1887 in Berlin, ©djon
ein %at)T x\ad) ber ©eburt bes ©ofyneS fiebelten (Sidjler's ©Itern nad) (Sfdjroege

über, roofelbft ber 33ater bie ©teile eines SeljrerS an ber neu gegrünbeten

^ealfdjule erhalten fyatte. «g)ier empfing aud) @. feinen erften Unterridjt, ber

r>on 1853 an auf bem ©nmnafium in ^ersfelb fortgefetjt rourbe. Dftern 1857
begog er bie Unir-erfität Harburg, um fid; matljematifdjen unb naturroiffen=

fdjaftltdjen ©tubien beljufS fetner 2lusbtlbung für bas l)ö(jere Siefyramt ju

mibmen. ©eine tüd)tige botanifdje ©djulung blatte @. in erfter Sinic bem
anregenben ©influffe feines r>on il)m ftetS fyodjgefjaltenen !iiet)rere. üffiiganb gu

banfen; bie Steigung Ijierju mar burd) bas ©IternfyauS unb bie anmutfjige

5iatur feiner ^»eimatb, fdjon früt) in iljm geroedt raorben. s
J<ad) beenbetem

afabemifdjen SCriennium beftanb (£. im ©ommer 1860 fein Staatsexamen unb
rourbe alsbalb als SeljramtScanbibat gur Stblegung feines Probejahres an bas

lUiarburger ©nmnaftum berufen, Söäljrenbbeffen erfolgte auf ©runb feiner

©iffertation : „3ur @ntraidIungSgefd)id)te beS Blattes mit befonberer 53erüd=

fidjtigung ber 9cebenblattbilbungen" am 14. -äJcftrg 1861 feine Promotion jum
Dr. phil. $\i einer feften 5lnfteflung als ©nmnaftalleljrer lam @. aber nid)t.

©leid; nad) Slblauf feines Probejahres berief iljn $fjil. r>. 3)iartiuS (2t. 2). 33.

XX, 517) als feinen s$rioataffiftenten nad) sDiünd)en, um il)m bei ber weiteren

Verausgabe ber fdjon feit 1840 erfdjienenen Flora brasiliensis, biefeS größten

tflorenroerfes aller Sänbcr, gur ©eite gu ftefyen. SDer ?yörberung jenes Unter=

nel)mens, beffen felbftänbige Seitung @. nad) bem 1868 erfolgten £obe feines

©önnerS 9)iartiuS übernahm , r)at er einen beträchtlichen £ljeil feiner reidjen

älrbeitsfraft geroibmet. $>m $. 1865 Ijabilitirte fid» d. an ber sDiünd)ener

Unioerfität unb nerlebte r)ter im 2£ed)fel fleifjiger Slrbeit unb angenehmer

©efelligfeit fünf glüdlidje 3 a fy^/ t>ieCCetd;t bie forglofeften feines SebenS. 2lm

Seginn beS ^aljres 1871 folgte @. einem SRufe als ^rofeffor ber Sotanif unb

©irector bes botanifdjen ©artens an bas ^of)anneum in ©rag, nadjbem er

in bemfelben ^ab,re feinen ^ausftanb begrünbet fyatte. $aum lVa ^al)re fpäter

»erlief er ©rag roieber, um bie iljm non ber preufjifdjen Regierung angebotene

^rofeffur in Äiel gu übernehmen. @r trat fein neues 2lmt bafelbft am
1. 2lpril 1873 an. günf ^aljre barauf rourbe er SJdejanber 23raun'S Wad)=

folger in Berlin. £)er erweiterte 9BirfungsfreiS bot itjm f)ier §roar ein reifes

Jelb jur ©ntroidlung feiner bebeutenben geiftigen Einlagen, trug aber oielleidjt

burd; gu gro^e ^nanfprud)nab,me feiner Gräfte mit bap bei, feine Sebensjeit

gu oerfürgen. @. Ejatte eine anfdjeinenb fräftige Gonftitution. ©ennod) fjatte

er nerfdjiebene fernere ^ran!b,eiten burdjjumadjen. ©djon im erften ^a^re

feines -JJiündjener Slufent^altes warf itjn ein ©djleimfieber auf baS Ülranfen=

lager, jroei ^aljre banad) padte eS ifjn non neuem, burd) ^ingutritt eines

ÜieroenfieberS complicirt. Dftern 1877 trat bann in Hiel ein |eftiges unb

langroierigeg Slugenleiben auf, bas ein ^afyr fpäter in Berlin fid) mieber^olte.

2tnfänglid) glaubte man baSfelbe als eine g-olgc §u großer Slnftrengung burd)

näd)tlid)e arbeiten unb r-ieleS ^^"t 611?^^" 6" anfe^en §u fönnen. 33alb jebod;

erroieS fid) als SBurgel bes SeibenS eine fd)Iimme innere ©rfranfung, bie

Seufämie, roeldje, burd; aufreibenbe 2;i)ätigfeit @id)ler'S in ^Berlin in i^rem

^roceffe befdjleunigt, bem 2eben bes trefflieben ©elel)rten nod; oor älblauf beS

48. Sebensjaljres ein frühes 3iel fe^te.

©uro) groei öauptroerfe Ijat fid; @. in ber botanifdjen 2ßiffenfd;aft einen

bauernben tarnen gefidjert, bureb, bie Flora brasiliensis unb bie 33lütb,en=
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biagrammc. 23eibe fallen in bas ©ebict ber 'JJcorpijoIogie unb Snftematif,

biefe ©isciplinen eng mit cinanber »erfnüpfenb. $>n biefer üBerbittbung liegt

eben bie Eigenart ber @id)ler'fd)en Aorfdjungsmetfyobe. Seine fnftematifdjen

arbeiten rufen auf morpfjologifdjer ©runblage, feine morpljologifdjen finb

Stü§en be§ ^flanjcnfpftems geworben. 2113 »ergletdjenber -Uiorpfyologe fdjlojs

er fid) ber 9tid)tung feinet 2lmt3oorgänger<§ 21. 53raun an, obrool er beffen

unmittelbarer Sd)üler nie gercefen ift. Sdjon @id)ler'§ (SrftlingSarbeit , bie

oben ermähnte SDiffertation über bie @ntundlungeigefd)td)te be§ 531atte§, erroedte

bie 2lufmerffamfeit ber $ad)genoffen. @r Ijebt barin bie roefentlidien Momente
in ber ©ntroitflung ber ptjanerogamen 33lattgeftalten auf ©runb §ar)Ircid)cr

eigener SBeobadjtungen unb im 2lnfd)luf, an bie 2lnfid)ten früherer ?yorfd)cr,

namentlid) SlräcuI'S (Ann. sc nat. 1853) Ijeroor unb fommt babei gur

2lufftettung t)on ad)t Gntnndlungstnpen be§ 93Iatte§, bie Nebenblätter al§

©rgeugniffe be§ 33lattgrunbe3 nadjroeifenb. Stubien ^ur @ntfteb,ungsgefd)id)tc

be§ SBIatteg befd)äftigten i(jn aud) fpäter nod) roieberljolt. So fdjrieb er 1880
unb 1881: „Heber bie Sd)laud)blätter (2(§cibien) uon Cepbalotus follicularis"

(Sitjungeber. b. ©efeHfd). naturf. greunbe in Berlin unb ^afyreSber. b. S3erl.

23ot. ©art.) unb 1885 bie fdjöne Arbeit: „3"»-' (i'ntu)id"lungggefd)id)te ber

^almenblätter" (2tbf). b. 2lfab. b. Söiffenfd). in Berlin), ^n 23eran(affung

ber Uebernaljme ber 2lrbeiten für bie Flora bras. rourbe @. auf bie Unter*

fudjung ber S3Iüt^enoerf)ärtniffe bei ben ©nmnofpermen Ijingeraiefen ,
jener

Uebergangsgruppe t>on blütfyenlofen ju blütfyentragenben ^flanjenformen , bei

roeldjen bie morpljologifdje ^Deutung ber Sejualorgane gang befonbere Sd)roierig=

feiten bietet, ^n ber 1862 in ber glora erfdjienenen 2lbf)anblung: „lieber

bie 23ebeutung ber Schuppen an ben ^-rudjtjapfen ber Araucarien" erflärte Q.

bie Sdjuppe ber roeiblidjen Rapfen für ein gefd)loffenes eineiiges 3'ru d)t&l a tt/

bamit alfo biefer ©ruppe ber ÜJiabeUjöIser bie ©nmnofpermie abfpredjenb. ^n
feinen fpäteren Slrbeiten über bie Koniferen, fo fdjon in ber 1863 oeröffent=

Iid)ten Bearbeitung ber brafilianifdjen Gncabeen unb Goniferen (Flora bras. IV)
trat er von biefer 2lnfid)t jurücf unb in ber erften 2luflage ber S3Iütl)cn=

biagramme fddägt er nor, ba§ fritifdje Organ ber Koniferen roeber als Ovulum
nod; al§ J-rudjtfnoten, fonbern aU ein ©ebilbe inbifferenten Gb,arafter§ ju

betrachten, mit ber #äf)igfeit, fid) burd) sJtfetamorpl)ofe balb jum entfd)iebenen

Ovulum , balb ^um tnptfdjen g-rudjtt'noten gu entnndeln. infolge weiterer

Unterfudjungen biefer grage mobificirte @. meljrmalfo feine Slnfidjten über bie

©nmnofpermic, fo bereits im groeiten Steile ber Slütljenbiagramme (1878),
r>or allem aber in einer 1881 publicirten 2lrbeit: „lieber bie roeibltdjen

SMtitljen ber Koniferen" (9Jionat3ber. b. Serl. 2lfab.). $iernad; erfennt er

ben ©egenfatj jroifdjen ©tjmnofpermen unb 2lngiofpermen barin , bafc erfteren

jebe ©pur oon Dkrbenbilbung felde, felbft ba, roo, wie bei Juniperus, bie

Schuppen an ^rud)tb(ätter erinnern, baf? letztere bagegen nie carpelle oljne

Diarbc befi^en. 2)a§ Ovulum aller pfyanerogamen ^flanjen aber fei morpi)0=

logifd; bem 9Jiatrofporangium ber ljö()eren Ärpptogamen gleid)roertl)ig.

kleinere arbeiten Gidjler'ö, roeldje anatomifdje fragen beb,anbeln, fcb,Iie|en

fid) an feine -DJonograpfyieen ber Magnoliaceen unb Menispermaceen für bie

Flora bras. (23anb XIII), fo bie 2lbl)anblung: „Menispermaceae americanae",
morin er bie anomalen ^oljbilbungen bei biefen ^flanjen erläutert, unb eine

gweite Sdjrift, bie fid) mit ber Structur be§ ^)olje§ oon Drimys unb Trocbo-
dendron befafjt, 3raei ©attungen, roeldje gefä^lofe Stämme befiijen. 33eibe

arbeiten erfd)ienen 1864 in ber 3eitfd)rift ^lora. Slnlä^Iid) feiner arbeiten
über bie Cruciferen befd)äftigte fid) @. roieberljolt unb eingeljenb mit ber

morpl)oIogifd)en ^Deutung be§ 2lnbröceum§ unb erflärte bie Sed^aljl im
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2(nt()erenfreife alä Jolgc einer Spaltung ober eine§ dedoublement. Gr oer*

trat biefe 2lnfid)t aufjer in ber Bearbeitung ber Cruciferen für bie Flora braß.

(Sanb XIII) nod) in ^roei befonberen &uffa$en in ber glora 1869 unb 1872
unb in feinen Blütbenbiagrammen. SDiefeS (entere 2Serf, ba<5 5Hefultat fünfsel)n=

jähriger angeftrengter 2trbeit, ift raol bie bebeutenbfte morpljologifdje £tnter=

Iaffenfd)aft Üidjler'3. (gg erfdjien banon ber erfte SEljetl 1875, ber groeite 1878.

Diiebergelegt ift barin eine nötlig crfdjöpfenbe morpfjologifrije Deutung ber

Blütfyenoerfyältniffe ber ^ßfmnerogamen mit einer bisher unerreicht gebliebenen

Älarfjeit unb prägnanten Mürge ber SDarftellung. @ine aufserorbentltdje AÜlle

entiüicflungsgefd)id)tüd)er unb nergleidjenber ©tubien war notljroenbig, um eine

foldje umfaffenbe Aufgabe burd^ufüljren. SDer Sßertl) bei äSerfeg geroinnt

nod) baburd}, bajs @. , ber über ein bebeutenbeS ,3eidmertalent nerfügte, bie

?af)(reid)en Diagramme eigenfjänbig auf ^»ofj gejeidjnet fjat. Seiber ift bag

2Serf im Bud)l)anbel »ergriffen unb unter ben gegenroärtig lebenben 9)iorp()o=

logen fjat ftd) nod) feiner §u einer Dteubearbeitung beffelben entfd;lie|sen fönnen.

93tele SSorftubien ju ben Btütljenbiagrammen r)at @. in einer 3?eir)e r>on

(Jinjelabfjanblungen neröffentlidjt in ben ^al)rgängen ber fiebriger unb adliger
^al)re ber Botanifdjen Leitung, ben Si&unggberidjten ber berliner ©efellfdmft

naturforfdjenber greunbe unb in beut t»on il)m 1881 begrünbeten ^al)rbud)e

be§ Berliner botanifdjen ©arteng. öin nollftänbigeg Verjeidjnift fämmtlidjer
s^ubIicationen ßidjler'g finbet fid) als Stnfjang bem unten angeführten 9iad)rufe

uon Dr. (Sari sDiülIer beigegeben. SDie fnftematifdjen arbeiten ©idjler'g finb

gum größten Xl)eil in feinen 3)ionograpl)ien jur Flora brasiliensis niebergelegt.

2(bgefefjen non feiner rebactionellen i£l)ätigfeit, bie er faft 20 3a ^ re tßn9 öem

großen 2öerf'e geroibmet l)at, übernahm er felbft bie Bearbeitung folgenber

24 Jamilien: Cycadeen, Coniferen, Dilleniaceen, Magnoliaceen, Wiuteraceen,

Ranunculaceen, Menispermaceen, Verberidaceen, Capparidaeeen, Cruciferen,

Papaveraceen , Fumariaceen, Combretaceen, Lorautbaceen , Oleaceen,

Jasmmaeeen , Balanopboraceen , Yiolaceen, Sauvagesiaceen , Bixaceen,

Cistaceen, Canellaceen, Crassulaceen unb Droseraceen. dlad) ßidjler'g

Xobe ging bie Stebaction ber Flora brasiliensis auf ^rofeffor 2>8na 3 Urban,

ben geitigen Unterbirector beg Berliner botanifdjen ©artend über. 2luf$erbem

bearbeitete @. nod; bie Balanophoraceen für 2)e GanboHe'g Prodromus

(Bb. XVII. 1873) unb befdjäftigte fidj in feinen legten Sebensjaljren mit

ben Vorbereitungen jur ^erau§gabe ber Scitamineen für bie Flora bras.

DJiefjrere 2lbl)anblungen über bie Marantaceen unb Zingiberaceen (2lbl). u.

Stfcunggber. b. Berl. 2lfab. b. Siffenfd). 1883 u. 1884) fdjilbern bie morpl)o=

logifdjen unb fnftematifdjen Vertjältniffe biefer Jamitien. $m Xobegjaljre

Gidjler'g erfdjien bie Bearbeitung ber ©nmnofpermen für ©ngler unb ^rantl'g

„natürlidje ^flanjenfamilien" (Bb. II). 3um ©ebraudje beim afabemifdjen

Unterridjt fdjrieb @. 1876 einen Seitfaben: „©nllabug ber Vorlefungen über

^Ijanerogamenf'unbe" , ber in fnappefter g-orm unter 3u^ülfenal)me vieler

abfürjenber 3eid;en eine Ueberfidjt über ba§ natürlidje ^flanjenfnftem nad;

ber Sluffaffung be§ 2(utor§ gab unb, unter 21u§bel)nung auf bie ^rpptogamen,

mehrmals, jule^t gum »ierten 33tale 1886 aufgelegt rourbe. ©inen großen

£ijeil feiner reidjen 2(rbeiteiraft roanbte ©. bem 2Iu§bau unb ber g-örberung

ber il)m unterftettten roiffenfdjaftlidjen ^nftitute, be§ botanifd^en ©artend unb

9Jtufeum§ gu unb erhielte tüäf)renb feiner nur gebnjäljrigen birectorialen

Srijätigleit in Berlin gan§ au^erorbentlidje ©rfolge. §ti bem ©arten fdjuf er

eine befonbere pflangengeograpljifdje 31btl)eilung, eine foldje für 2trjnei=, ©ift=

unb für 9tut>pf(angen, legte ein 2(lpinum an unb fudjte burd; beffere Verkeilung

ber ©emädjfe, burd; 2;errainregulirungen, Schaffung non 5Rafenfläd;en mit
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Sroedmäßig barouf »erteilten ,3ierbeeten oem ©anjen and) nad) ber äftfjetifc^en

(Seite I)in ben redeten 2tnftrid) ju geben. 9?eben feinem &unftfinn befajj @.

and) ein auSgefprodjeneS Talent für baS -}>raftifd)e. SDaS beroeift bie 3teuanlage

eine! VictoriafyaufeS, bie neu erbaute UmfaffungSmauer beS ©artend, uor allem

aber bie innere 2luSgeftaltung beS botanifdjen iDiufeumS, für beffen äußeren

33au bereits fein Vorgänger Vraun bie $läne aufgearbeitet fyatte. %ltbtn

(Sidjler'S roiffenfdjaftlidjer unb organifatorifdjer Sfjätigfeit barf enblid) aud)

feine Vebeutung als Sefyrer nidjt oergeffen werben, ©ein Vortrag mar flar

unb fdjarf pointirt, obrool ohne rebnertfdjen ©djmud unb mürbe burd; bie

bereite beroorgeljobene grofje ®abt ber bilblicben SDarfteUung roefentltd) unter=

ftütjt. irotjbem f)at er eine eigentlidje ©djule von Votanifern nicht fjeran=

gebilbet. 8)ie3 lag junädjft rool in feinen umfangreidjen, mit ber größten

©eroiffenljaftigfeit ausgeführten VerufSgefdjäften , bie iljn fjinberten, fid; bem
(S'injelnen ausgiebiger §u roibmen, bann aber aud) in feinem (Sfjarafter. ©er
tiefe ©ruft feines SßkfenS, bie furje unb gerabe Offenheit, roomit er unnerl)ol)len

2ob unb iabel auSfprad), fonnte rool jüngere 2lnf)änger abftojjen. £>m ©runbe
aber beruhten biefe ßigenfdjaften auf einer geroiffen ©cheu, g-remben gegenüber

auS fid) hieraus gu treten. ©er $ern feiner Statur mar opferroittige £ülfS=
bereitfdjaft für jebermann. ©aS fyaben feine Jad^genoffen, foroie bie ifyrn

unterteilten Veamten l)inreid)enb erfahren. 3>™mcr bereit mit Sftatt) unb £f)at

ju unterftütjen
, gab @. gern, ofjne auf Vergeltung *u redmen. ©ie ganje

S£iefe feines ©emütfjcS aber tonnten nur bie nerfteljen, meldte ©elegenljett Ratten,

ifyn im Greife feiner J-amilie unb im Verfefjr mit feinen engeren #reunben
fennen §u lernen.

2T. SB. Gidjler, Dtadjruf non Dr. Garl Mütter 1887. — (Schümann,
Seridjt b. ©eutfeb. bot. ©efetlfd). 33b. V u. Vofftfdje 3eitung ». 5. SCpril

1887. — 9JtagnuS, SIbfanbl. b. bot. «er. b. $roo. Vranbenb., Vb. XXIX. —
Sfcbird), ^armaj. £eitg. 16. Wäv

ö
1887. — S3ot. £tg. 1887.

@. 2Bunfd) mann.
(Sicftrobt : Subrotg @. rourbe am 2. Jebruar 1827 ^u ©urlad) in Vaben

geboren, ©ein Vater, ein Ijeroorragenber 3>urift, mar nerf)ältni^mä^ig jung,

erft 46 ^al)re alt, ^räfibent beS 9)iinifteriumS beS ^nnern unter ©rofsfyerjog

Seopolb non 33abcn geroorben, ftarb aber fdjon roenige ÜJionate nad) feiner

(Ernennung am 28. ©ecember 1844. 2tn ben oerfdjiebenen amtlidjen 2öof)n=

fi£en beS VaterS in ©urlach, ©ädingen
,

^eibelberg, ^arlSrulje, genof? ber

Boi)n feine ©djulbilbung, §ule£t an bem red)t guten ©nmnafium in Karlsruhe,

roo ber nur ein ^aljr ältere Qofcf Victor ©djeffel gleidjfallS ben ©runb ^u

feiner claffifdjen Vilbung legte. 9Jiatl)ematif, foroie
s
l>l)nfif unb 6§emie, bie bamalS

an ben babifdjen ©nmnafien in ben oberften klaffen gelehrt rourben, traten

in feiner Steigung Ijinter ©efchidhte, 2itteraturgefchidf)te unb ßncnflopäbie ber

-4>f)ilofop^ie jurüd, ber beutfdje 2luffa^ roar feine ©tärfe, gefiel inbeft bti

feiner Vorliebe für eine geroifje ^edljeit unb für llebermutl) in ber SDiction

unb bei feiner ^Begabung alle £inge mit Apumor ju betrachten, ben ^Jcitfdjülern

oft beffer als ben 2el)rern. Vom Vater, ber felbft als £id)ter gefd)äfet rourbe

unb beffen non ber geläufigen ^J-f)rafe freien ©elegenfjeitSgebidjte alle ein ^aueb
roafyrer ^oefie burdjroeljte, ^atte Subroig bie poetifdje Slber geerbt, ben |mmor
rool non ber OJi'utter, tron ber er felbft fagt, fie „fjatte ein roafjreS Talent
gum 2ad;en". ©eine erften bid)terifd)en Verfudje reiben in baS Knabenalter
jurüd, in ben oberen ©nmnafialclaffen entfaltete er fdjon eine au^erorbentlid)

grofje A-rud)tbarfeit auf biefem ©ebiete, im Verein mit gleid)geftimmten

greunben. — $m ^erbft 1844 be§og @. bie Uninerfität ^eibelberg, an roeldjer

er fed;S ©emefter gubradjte, bis bie ^ecolution beS ^a^reS 1848 am 2lfcficr«
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mittrood) b. $. bem legten ©emefter ein trorgeitigeS @nbe berettete. (Sin

fiebenteg ©emefter, ba3 eierte in ber Steige, im ©omtner 1846, »erlebte er in

g-reiburg. 35afj er $urift werben fotlte, ftanb von Anfang an feft unb er

ergriff biefeS %ad) eben fo gern ober ungern aU er jebes anbere ergriffen

Ijätte; feiner innerften Neigung nad) füllte er fid) rool eigentlid) jum SUagifter

ber freien fünfte präbeftinirt, ba aber bie SBerfjältniffe ein 23rotftubium t>er=

langten, fo mar c§ für @. ba£ 9täd)ftliegenbe, $jura ju ftubiren. SDer nur
ju früt^e £ob be§ 33ater§ Ijatte jebe üRöglicfyfeit, eine anbere 23eruf§roal)l ju

treffen, abgefdjnitten. ©eine ©tubien betrieb er mit (S'ifer unb üBerftäubnift

unb fügte ben lanbläufigen Jadjoorlefungen fold)e au§ bem Greife ber pfjilo=

jopl)ifd)en ?yacultät l)inju : bei bem ©ermaniften Qal)n, bem ^tjtlofoptjert S^ött),

bem ^»iftorifer §äuffer u. 21. £)em froren 33urfd)enleben, mit einer Hinneigung
}u auSgefprodjen liberaler, na^e^u rabicaler 9iid)tung roibmete @. gern bie

freien ©tunben. 2lud) ju bem burd) feinen ^ugenbfreunb ©djeffel weithin

befannt geworbenen „Engeren" fef)Ite e§ ntdjt an SSejieljungen. ©in 2td)t=

ftraljl, ber guerft roäljrenb ber ©tubienjeit in fein £)afein fiel unb fpäter fein

gangei Seben mit ©lang unb SBärme erfüllte, mar bie fyergltdje, ja Ieiben=

fdjaftlidje Steigung ju Fräulein @life 5"Ud)3 au§ 5)tonjingen im 9ial)egau, bie

am 2. Januar 1860 feine g-rau rourbe unb ifjm im gleichen ^atjre, in roeldjem

er au3 bem Seben fd)ieb, im STobe folgte.

2(I§ er fid; jur Staatsprüfung oorbereitete, roäljrenb bas> babifdje Sanb

t)on ben ©türmen ber ^Reuolution erfdjüttert rourbe, im 2tpril 1849, rourbe @.

non fernerer ^ranfljeit befallen, beren 9iad)roeljen bi§ in ba§ %at)T 1851

Verabreichten, in roeldjem er ba§ ©taatSejamen beftanb. (Sfje er bie Ijierburd)

eröffnete £aufbaljn im ftaatlid;en ©ienfte befdjritt, beroegten feine $l)antafie

r>erfd)iebene glätte , meldte il)tn anbere $fabe eröffnen fottten. @r badjte rool

baran aufsjuroanbern , er roollte 9Jtaler, roollte ©djaufpieler roerben, fid) als

5Romanfd)riftfteHer, als ^ournalift, als ©efd)id)t§forfd)er im 2lrd)it>bienft eine

erfreulichere 3ufunft eröffnen. Verftänbiger Siatlj, auf ben er glüdlicfyerroetfe,

rool aud) unter bem rool)Itl)ättgen ©influffe ber geliebten SBraut, l)örte, bradjte

ifjn tron foldjen ©ebanfen ah unb er begann als 2lctuar im 23e
(
5irf§amt in

2tdjern ber SSerroaltung unb 9ted)tfpred)ung feines £etmatf)lanbe3 §u bienen.

2ln nerfdjiebenen Orten, in SDurlad), in 53rud)fal, in ÄarlSrulje, in ©todad),

in 33ül)I bei 33aben, mar er §ur gufriebenljeit feiner Vorgefetjten , mit ijyleifj

unb Umfidjt tljätig, bei ber Ver-ölferung fer)r beliebt unb »ereljrt, bi§ er

enblid) 1871 aU bberamt3rid)ter in Sa&r eine ©tätte fanb, in ber er fid)

als Beamter roie aU ÜJienfdj gleid) rooljl füllte, £ier erlebte er roie fein lefcteS

©lud fo aud) feinen legten Sag. ©anft entfdjlief @. nad) längerer Äranfl»ett

am 2. g-ebruar 1892. 2öa§ feinem geben bie Sebeutung gab, bie il)n au§

bem 9ta^men feiner Ja^genoffen ^erauSljebt unb feinem Dcamen ein bauernbe§

2lnbenfen ftdjert, ift feine gro|e unb eigenartige bid)terifd)e Veranlagung. 3Son

feinen £>id)tungen roerben rool roeniger bie lnrifd)en unb bramatifd)en Sßerle

i^n lange überleben, rool aber bie mit gefunbem unb edjtem §umor gefdjaffenen

SBerfe, bie, mit ber berühmt geroorbenen „SBanberluft" beginnend, i^ren 2öeg

burd) S)eutfd)lanb unb über £eutfd)lanb§ ©renken l)inau§ fanben. ©ie
sDiünd)ener „?yliegenben Blätter" roaren ba§ erfte Drgan, roeldjeg biefen Werfen

troll 2öiö unb 2Öol)lIaut eine faunt non anberen erreid)te Verbreitung jeroann.

ßg roaren roeber ^arobien nod) ßaricaturen, obrool)l fie fid) jum Streit an

l)od)berül)tnte 2Berfe großer ©id)ter anfd)loffen, fonbern in il)nen lebte ba§

l)erjlid)e Sadjen, baS burd) 2Tljränen fjerauSflingt. ®abei roar in feiner

3)id)tung ein noller ^lang non 3^omantif unb ein lauter ©d)att patriotifdjer

öegeifterung unb ein feine§ Verfielen localer unb proningicller Eigenart —
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alle*, nur feine Ziererei, feine Unnatur, feine unreine ^fyantafie, am atter=

roenigften l)od)trabenbe ©elbftgenügfamfeit ober gejdjmadlofe 531afirtr)eit. 2?on

feinen fyumoriftifdjen ;Did)tungen finb rool am populärften geroorben bie

„Slueerlefenen ©ebid)te non roeilanb ©ottlieb 23iebermater, ©djulmeifter in

©djroaben" unb „(Srgaljlungen be3 alten ©djartenmaier, mit einem 2lnl)ange oon

S3ud)binber £reufjerg". 9Jiit ber „2A>anberIuft" unb bem „SBiebermaier" fonnte

feine feiner anberen $Did)tungen an ©rfolg roetteifern. ^odj eine letzte grofre

A-reube erlebte @. nod) groet !yaljre oor feinem Xobe, al§ im Verlag oon

53onj & Gomp. in (Stuttgart 1890 in groei 33änben „©efammelte "üDidjtungen

von Subrotg didjrobt" in roürbiger 2fu§ftattung erfd)ienen. 3)af$ aud) bie

beutfdje ^ugenb be§ roaderen 2>id)ter§ nid)t nergif.t, bafür forgt bie 2(ufnal)me

nieler feiner $Did)tungen in baö beutfdje (Sommerebud).

2t. Hennef, Subroig ©idjrobt. (Sin 2)id)terleben. Sal)r 1895.

t>. Sßeed).

(StlbertllÖ : @v ©olbfdjmteb unb ©maiffeur, @nbe be§ 12. $jal)r[)unbert3.

©einsame ift un§ nur au§ ber 23erfertigerinfd)rift ETLBERTVS COLONIENSIS
ME FECIT f an einem fupferemaitttrten mit filbernen Ariesornamenten oer=

gierten 9Miquiar in #orm eine§ £ragaltar3 befannt. @$ ift eine tedjnifd) fünftle*

rifd) unb ifonograpfjifd) fet)r bemerfen§roertl)e 2Irbeit, roeldje burd) bie -Dieifter=

Bezeichnung für bie Jorfdjung erfyöfjte* ^ntereffe geroinnt. (i"troa§ medmnifd) bem
SBortlaute ber obigen ^nfdjrift folgenb, r)at man bie 2Xrbeit nad) Köln refp.

bem nal)en ©tegburg nerlegen motten. 2Xber e§ ift richtiger, in Köln nur bie

^eimatf) be§ 9)ietfters gu fudjen, bie be§fmlb in ber ^nfdirift befonber§ genannt

ift, roeü ber -Dieifter an einem anberen Crte tf)ätig mar. 9ieumann, ber in

feinem „^eliquienfdjatj be§ £aufe§ 33raunfd)roeig=£üneburg" eine fefjr bemerfen§=

roertlje Unterfudjung über unfer cReliquiar angeftettt l)at, nimmt an, baf?

@ilbertu§ eine Saie mar, benn er geidjnet nidjt FKATER roie beifpiel§roeife

WILLELMVS auf bem angeblidjen 33ifd)of§ftab be§ S^agenfroib im Sargeffo

ju A-loreng, baf$ er ferner ber (Smaitteurfdjule oon Siegburg angehört Ijabe,

mit roelcfjer feine Arbeit geroiffe 3?erroanbtfd)aften aufroeife unb bajs er enblid;

ba§ SBerf in ^elmroarbsljaufen , mit bcffen ^robttctionen ifonograpljifdje 53e=

giefyungen nadjgeroiefen werben, gemad)t fyahz. @s ift aber gu bemerfen, baf?

neuerbingg bie ©jrifteng einer ©mailfdjule in ©iegburg in A'rage geftettt wirb.

£)a«> ©tüd ftammt au§ bem ehemaligen 23raunfdjroeiger $Domfd)a^ unb befinbet

fid) im 33efi£ be§ §ergog§ non ßumberlanb, aufberoafjrt im K. K. Defterr.

JRufeum gu SBien. 9)carc 9iofenberg.
(Sinter : ©ufta» ^einrid; Stljeoborß. rourbe geboren am 22. g'C&ruar

1843 gu ©taefa im Danton 3ürid). @r erhielt feine ©d)ulbilbung auf ben

©nmnaften ju 53rud)fal unb ^reiburg i. 33. ©ein 33ater mar 2Xrjt, befdjäftigte

fid) in feinen sDiuf$eftunben niel mit 9taturroiffenfd)aften , namentlich, mit ber

STr)ier= unb ^pffangenroelt unb muf?te fdjon in bem Knaben bie Siebe jur 9catur

ju entfadjen. 5tad) 2XbfoIoirung be§ ©nmnafium§ bejog @. junäd)ft bie Uni=

nerfität Tübingen, um SJiebicin unb 9iaturmiffenfd)aften gu ftubiren, bann
roanbte er fid) nad) 3"^ e^ur9 urt^ ^eibelberg unb promonirte 1867 in Berlin,

^adjbem er bafelbft aud) ba§ mebicinifd)e ©taat§ejamen beftanben Imtte, feierte

er mteber nadj g-reiburg jurücf, um fid; unter ^rofeffor 23}ei6mann'§ g-üljrung

ganj ber Zoologie ju raibmen. 2)en üföinter 1869 brad)te er ju feiner weiteren

2lu§bilbung in sparte ju unb rourbe al§bann in bem folgenben 2>ctf)re al§

^rofeffor für ^ootomie nacf; SÖürgburg berufen. 9?ad)bem er fid; bort für

Zoologie Ijabilitirt r)atte , mad;te er al§ 2tr§t ben gelbjug 1870—71 mit.

©eine ©efunbljeit roar jebod; ben ©trapa^en be§ Krieges nid)t geroadjfen unb
er faf) fid) nad) feiner Siüdfunft genötigt, gur Kräftigung htn ©üben auf=
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jttfucfjen. C?r reifte nad) Italien unb benutzte bie Gelegenheit, um auf ßapri
Stubien über bie nieberen Seetfyiere anjuftetten. 1874 mürbe er al3 ^>rofeffor

ber Zoologie unb ^nfpector ber ^oologifdjen Staatsfammtuna, an ba§ Sßolgs

tedmifum 311 SDarmftabt berufen. Salb barauf folgte er einem 9tufe aU
-}>rofeffor ber 3oologie unb oergletdjenben Anatomie nadj Tübingen, (Xr ftarb

am 30. 53 c a i 1898.

(£. mar ein forgfamer, eifriger unb unermüblidjer $ox\d)tx, ber über ein

reid)e§ SBiffen oerfügte. SBir cerbanfen ifym eine SWenge grünb(id)er llnter=

fudiungen. Seine erften arbeiten finben ftdj in Sirdjoro'g Slrdjio 1867: „3ux
©efdjidjte ber 33ed)ergetten" unb „Stubien §ur Jyettreforption unb jur @nt=
fteljung ber Sd)leim= unb ßiteriorperdjen". 3)ie Sefjre oon ber 3effe förberte

er burdj
(̂

rüei 2(M)anb(ungen: „£ur Äenntnifc vom Sau be§ 3ettferng" in

Sd;ul£e'§ 2(rd)io 1871 unb „lieber amöboibe Seruegungen ber «Seflenförpercfjen",

ebenbafelbft 1875. Scfonber§ bemerfensrcertf) finb ferner feine SIrbeiien über
ba3 Siariiren unb bie 3eid)nung ber Spiere: „Unterfudjungen über bas Sariiren

ber SDiauereibedjfe" im 3trd)b f. 9taturg. 1881
;
„Ueber gel'e^mäfjige 3eid)nung

ber Reptilien" im ^a^reeb. 33er. nat. Dcaturf. SBürttemberg 1882; „Ueber
bie 3^d)nungen ber Sögel unb Säugetiere" , ebenbafelbft 1883 unb „lieber

3eid)nung ber Spiere 1. u. 2. 9(bt(j." im goologifdjen Sinniger 1882 u. 1883.

£)iefe 3(b^anblungen raaren bie Vorläufer ^roeier umfaffenber unb mit auf$er=

orbentlidjer ©rünblid)feit unb @infid)t bearbeiteter SBerfe über ben 2)arnnnis=

mus: „3)ie ßntftefyung ber Strien auf ©runb von Sererben erraorbener

©igenfdjaften nad; ben ©efetjen be§ organifdjen 22ad)fen§", ^ena 1888 unb
„2>ie 2(rtbilbung unb Serroanbtfdjaft bd ben Schmetterlingen", 3ena 1889.

3B. £efc.

(ftfenbart: ^ofjann 2tnbrea3 @. (in ben 2(cten finbet fid) meift bie

Sdjreibroeife ©pfjenbartt) u. ä.), befannter unb jur oolfgtfjümlidjen üiQux

gemorbener 3Karlt= unb Sßanberfyeilfünftler, geboren 1661 in bem nieber=

bairifdjen 9Jtarftf(eden 2Sied}tad) , f am 11. 9?or>cmber 1727 in §annör>erfcfj=

?)tünben. 2)er 3came Gifenbart muj$ im anfange be§ 19. ^afjrfyunbertä ben

Seuten fo merfroürbig unb bizarr geflungen fjaben , bajj man ir)n gar nidjt

für Sejeidjnung einer roirflidjen ^perfon fjtelt, fonbern al§ freie $f)antafie=

fd)öpfung betradjtete, etroa roie bie älteren Spottnamen „Dr. Jpitentit",

„Dr. SaffafraS", „Dr. ^eriaf" unb äljnlidje*). Söir Ijaben e<§ aber §ier

mit einer rairflidjen ^erfönlidjfeit ju tfjun, unb ber 9came ßifenbart ift ein

guter beutfdjer 2(usbrucf (= ©ifenajt ober ©ifenglanj), ber jroar feiten, aber

fdjon feit ben früfjeften Reiten in ben con Seutfcfjen befehlen ©ebieten r>or=

fommt unb audj jettf nod) in manchen ©egenben gebräudjlid) ift. 2>ie Sage
fennt einen ©rafen ^fenbarb al§ ipalbfdjmager Äarl'3 be£ ©ro|en; ein

italienifdjer ©rof;er ^fambart fämpfte 872 auf Seiten ber Sarajenen; %\zm=

bart t>on Srone§ mar 1033—1062 SBifdjof oon Orleans ; ein SSelfe Gifen=

barb erfd)eint in Sloentin'g bairifdjer 6f)ronif; in 9touen tritt 1431 ein

5Dtönd) ^fambart als Sln^änger ber Jungfrau con Orleans auf; §ani ^fen=

bart fommt 1436 in tfjüringifdjen llrfunben cor; eine belannte
sDiaitänber

Jamilie füfjrt ben tarnen ^fimbarbi u. a. m. gn ber ^tTnmerifdjen (Sb,xomt

(2(u§gabe 2 non Sarac! U, 465—467) finbet fid) in ber 3)citte be§ 16. %af)x*

fiunbert^ auf Ja^enftein a. b. ©onau ein Surgnogt Sßolf ©ifenbart ermähnt,

ber roegen einer Siebfdjaft mit ber Sdjraefter feinet ^»errn al» ©efangener

in ben Sdjlojjtfjurm ju Sdjal^burg bei Salingen gefetjt marb unb beim ghidjt*

oerfud; umg Seben fam. SDas SSerliep erhielt baoon im Solfsmunb ben

*) Sgl. audj bie föftltcfje neugefc^affene ^igur be3 „5D?agnuö Sombaftug SSomiticu^"

in ^ilanber'g „9J?ebicinii"a;en 2Rärc§en" (@. 92—112), Stuttgart 1892.
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tarnen „(iifenbartgtfjurm". Drei ©öf)tte biefe-S 23urgr>ogteg roeifc bie 3im=

merifdje (Sljronif gu nennen, unb e8 ift rootjl möglid), baß ^oljann 3ln=

breag (£"., geboren 1661 in 23ied;tad;, gur sJ(ad;fommenfd;aft bes einen berfelben

gehörte.

lieber bie erfte ^jugenb r>on (2. finb ruir nict)t unterridjtet , er mufs aber

früfjgeitig nad; Bamberg gefommen fein. Dort mad;te er bei bem pritulegirten

53rud)= nnb ©tetnfdjneiber Sllejanber bitter, ber einer 23amberger Aamilie

angehörte, feine Sefjr^cit bind), um ftd) bem d;irurgifd)en ^Berufe gu roibmen.

(itrca 1684 legte er bag üblidje „^irobterftüd" ah, blieb gunäd;ft als ©etjülfe

bei feinem bigfyerigen Sefjrmetfter unb grünbete balb barauf einen eigenen

£au§ftanb. 3m S- 1685 mad;te er ftd; felbftänbig unb roanbte ftd; 1686 aug

feiner fübbeutfdjen $eitnatfj nad) bem nörblid;en Deutfdjlanb, feine $um"t=

fertigfeit bort im «gierumgiefjen augguüben. Soroett Quellenmaterial norliegt,

ift (i". nie roieber nad; Sübbeutfdjlanb gefommen unb bie ©rünbe für ben

Weggang oon 93ied)tad; nad) Bamberg forool rote für ben fpäteren bauernben

2lufentr)alt in 9iorbbeutfd;lanb finb rool auf confeffioncHem ©ebiete gu fud)en.

^n allen SBegieljungen gur $ird;e erfd;eint @. in Ocorbbeutfdjlanb alg s}>ro*

teftant unb er roirb bieg rool non ©eburt an geroefen fein, ba nirgenbg 2ln=

beutungen über einen Gonfefftongroedjfel anzutreffen finb. Durd; patent beg

^urfürften g-erbinanb 9Jtaria non 23aiern rourbe aber 1660 ben Beamten bie

atfmäl)lid)e unb nidjt gu fdjroffe 2lu3roeifung ber 2lfatl)olifen aug ben • bai=

rifd;en Sanben aufgetragen. ©0 roerben rool aud) (i'ifenbart'g Altern balb

nad) beffen ©eburt iljre ^eimatf) t)aben oerlaffen muffen , um anberroärtg

einen Slufentfjalt gu fudjen. £jm £od)ftift Bamberg, roo ber SJkoteftaniiSmuS

nad; bem roeftfälifd;en g*r i e^en n °tf> gebulbet blieb, mögen jtc für fid; eine

3uflud)t gefunben l;aben, aber ber 3ofm gog eg cor, fobalb eg iljm bie 33er*

fjältntffe gematteten, ber Unbeliebtheit unb gertngfdjätjtgen Söefjanblung ber

2lfatl)olifen bttrd; lleberfieblung nad) 5iorbbeutfd)lanö aug bem SBege gu geljen.

Die 23ilbung, bie fid) ß. für feinen 93eruf erroorben Ijatte, entfprad; ben

2(nforberungen jener ,3eit. £>nnere Ar aufweiten roicä man bamalg bem afa=

bemifdj gebilbeten 2lrgte ju, äußerlid; unb operatin 51t beljanbelnbe 2eiben

aber bradjte man oor ben SBunbargt, ber feine Unioerfitätgftubien trieb, fon=

bem alg ^panbroerfer feine 2el;rgeit burd)mad)te unb meift aug oem ©tanbe

ber 33aber unb barbiere Ijemorgtng. Diefe äSunbärgte nahmen guroeilen eine

befonbere Stellung ein groifdjen ben eigentlichen Sterjten unb bem ©eroerbe

ber 33aber, bod; gehörten fie oielfadj mit gur 33abergunft. 2113 unterfte «Stufe

beg ärgtlid;en Stanbeg — benn bie gar nicht oorgebilbeten Gurpfufd;er, £htad=

falber unb 2Sinfelärgte fann man fügli(^ faum bagu redjnen — betrieben fie

gern ©pecialitäten , namentlid) Slugenoperationen ober 3tein= unb 23rud)=

fdjneiben ober 3a l
)
n £>redjen. 33ieift griffen fie gum SSerbrup ber ftubirten

Slergte in bie innere sJ)tebicin, gum 23erbru|3 ber Stpotfjefer aber burd) 93er=

fauf con Rillen, Salben unb ©efjeimmitteln in ba§ pljarmaceutifdje ©ebtet

über. Da fie an einem feften 2öol)nfi^e feiten genügenben Grroerb fanben,

fo pflegten fie al€ äßanberärgte im Sanbe ^erumgugieljen unb befonberg auf

3Öod;en= unb ^afjrmärften ober bei Dorffeftlid^fciten „au§guftef)en", b. f). iljre

g-ertigfeiten auf einer felbft aufgefdjlagenen ^l)lr»afenbül)ne (bigmeilen tron

mehreren ßtagen) angupreifen unb gu betätigen. Um anerfannt gu fein,

beburften fie für itjr ©eroerbe ber obrigfeitlid)en ©enel)migung unb galten,

fobalb fie biefe befa^en, beim 3Solf alg „Sanbärgte", aud; roenn if;nen biefer

^Titel formell nid;t nerlieljen roar. ^r)re Xradjt beftanb geroötjnlid; aug einem

fd;arlad;rotE;en 5Rocf mit lleberl;ang unb einer großen ^errücfe nebft Drei=

mafter; ober fie trugen einen orientalifdjen £alar unb Durban. 3"^ §eran=
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gieljung beg s}>ublicunv» bebienten fie ftd) be3 ©djreieng unb 2(u<Brufeng, ba3

fie, roenn tfyr ©efdjäft flein roar, felbft übten, bei größerem Setrieb aber burd)

einen aU £>an§rourft (^idelljäring, $jean ^otage) gefleibeten ©eljülfen, ben

fogenannten „ßourtifan", ausführen liefen. SefonberS großartige 2öanber=

ärjte, wie @. fdjließlid) einer roar, pflegten einen ganzen £roß oon ©eljülfen

mit ftdt) gu führen: einen ©ecretär gur (Srlebigung ber fd)riftlid)en arbeiten,

mehrere ©ourtifane, bie «Spaße matten unb bramatifdje hoffen aufführten,

eine eigne 93cufitbanbe mit lauttünenben ^nftrumenten , mehrere Soten (§ei»

buden) unb eine 2tn?,arjl oon §anbtangern, bie beim 3(u§= unb ©inlaben ber

Sßagen, beim 2luffd)lagen unb 9?ieberreißen ber Süljne befcfjäftigt mürben,

fomie unter £rommel= unb £rompetenfd)att 9teclamesettel unb Silbd)en (meiftenS

ben üffiunbermann in £f)ätigfeit barftettenb) an ba§ publicum ju r>ertl)et(en

Ratten. 9Bar burd) bie Sodungen eine genügenbe 5Renge SSolfeg oerfammelt,

fo trat ber roanbernbe Stegculap auf bie Süljne unb empfahl in meljr ober

minber rutjmrebigem 2ßortfd)roalI feine §ülfe für 2eiben aller 2trt.

©o Ratten fie in allen SRauern
©nbtofen Zulauf BOn bürgern unb ^Bauern.

^egfictje Äranffjett fonnten fie feilen,

hatten SDlttteIct)en augjutbeilen,

Seren S^beS unfehlbar curirte,

Db eS firingirte ober purgirte.

$n ©ellert'S J-abel com #ud)$ unb ber @lfter ift ba§ auftreten eine§

foldjen 9)tanne§ gemeint, roenn e£ ^eijßt

:

,,©o wie ein roetfer 2lrjt, ber auf ber 33üF)ne ftet)t

Unb feine fünfte rüfjmt, 6alb r>or=, balb rücfroärts get)t,

©ein feibneS ©djnupftudj nimmt, fitt) räufpert unb bann fprid)t;

©o lief bie (Elfter audj ^n Slft balb auf, balb uieber" u. f. ro.

(&§ ift begreiflid), baß bei einer foldjen £f)ättgfeit ba§ Särmen mit jum
©efdjäft gehörte unb baß leidjt etroag sIftarftfd)reierei mit unterlief, felbft

roenn ber ^eilfünftler ein tüchtiger, erfahrener unb er)rlict)er Mann roar.

©benfo nerfteljt eg fid), baß unroiffenbe unb geroiffenlofe $erfonen, bie anber=

roärt§ ©djiffbrud) erlitten blatten, ftdt) mit ©reifttgfeit unb £rug häufig ben

3tnfd)ein geprüfter SBunbärjte gaben unb in unbefugtem iperumjiefjen ba§

nertrauengfelige publicum burd) bie unglaubltd)ften Sdjroinbeleten betrogen.

2öie e§ in foldjen fällen juging, fann man in bem Kommentar be§ SOtattt)to=

Iu§ (f 1577) su Sud} VI be§ gried)ifd)en 2lr§te§ s£ebanio§ 2üo§foribe§, in

©rimmelsfjaufen'g ,,©impliciffimu§" (Sud) IV, Gap. 8 u. 9 unb ßontinuatio

I, ßap. 1) ober in ßfjriftian 2öeife'§ „SDrei ärgften (^narren" (@ap. 17),

in % ßuljnau's „9)iufifalifd;em Quadfalber" (Qay. 3) unb in @. ^>. i>önn'<§

Setrug3ler.ifon (2. 2lufl., ©. 295— 301) nad)Iefen. 2tn unb für fid) t)atte

ba§ fdjon im Mittelalter befannte ©eroerbe eineg 2ßanber§eilfünftler§ ober

3Dtarftar§te§ nichts 2(nrüd)igeg, obfdjon e§ feit bem ^Reformationgjeitalter in

©djroänfen, Solfgbramen unb ?>-aftnad)t§fpielen einen beliebten ©egenftanb ber

©pottluft bilbete. $Die ©efdjidjte ber mebicinifdjen 2Biffenfd)aft fennt bie

Dtamen oon manchen gart^ löblidjen Vertretern biefe§ Serufg , roie ©ebaftian

©iebenfreunb (f um 1590), ©eorg Sartifd; au§ lönigöbrüd (1535 bii ca. 1607),

Samuel 9JinIiu§ (f 1616) u. 21. m. 2(nbrerfeitg aber barf man ftd) nid)t

rounbern, roenn Sanbegfürften bem befonberi nad) bem 30jäf)rigen Kriege

ftarf june^menben Unfug Ijerumjieljenber betrügerifd)er Quadfalber bi§ jur

5Ritte bes 18. ^al)r^unbert§ burd) ftrenge ^oIijei= unb Sanbe^orbnungen §u

fteuern fudjten, in benen fie ©eiltänjer, 9tiemenfted)er , ©aufler, ^afd)en=

fpieler, ^omöbianten, <3d)langenbanner, ©pinnenfreffer, 2anbfal)rer, 2lergte,
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©rudj* unb Steinfdmeiber ,
3at)nbred)er unb Jfjeriafsfrämer als „fofee ©e=

fiutel" in einen Sopf jufammenroarfen. 2lber gerabe ba3 .fteruinwanbern

unb bas" öffentliche auftreten cor 3>olfsmaffen bitrete bie 3>orausfefcung für

bie Popularität mancher 93tarftärjte.

Heber bie SÖanberfafirten (rijenbart'l läßt ficf> ein oollftänbiges ^tinerar

^ur 3eit nod) nidjt aufftellen, roeil bie aufgefunbenen Steten nur einzelne

ätbfdjnitte feiner ^Ijätigfeit beleuchten unb nidjt überall eine Skrbinbung nad)

»ortüärts" ober rüdmärts' geftatten. <8d)on jeijt jebod; fann gefagt roerben,

baf$ es" eine unhaltbare Uebertreibung ift ju behaupten, @. fjabe alle t)er»or=

ragenben 3täbte im alten SReid) ober aud) nur im heutigen XeiitidUanb be=

fudjt. %n niete Sänberftridje, namentlich, nad) Cefterreid), Sübbeutfdjlanb,

bem Dtieberrrjein, iKedlenburg u. a. m. ift er feit feiner Selbftänbigt'eit (1685)

perfönlid) niemals gef'ommen; bie Stolle, bie er in 9iorbbeutfd)Ianb ju fpielen

berufen mar, fiel im Süben etroa feinem Kollegen IJoljann Gfjriftian £über

ju. 2Ba<§ bisher aus* ben Quellen befannt gercorben ift, genügt, um ein

33ilb r>on bem 2i*efen unb SLUrfen bes 3)iannes $u erhalten, unb etwa auf=

taudjenbes neue3 "DJiaterial bürfte roorjl nur }ur Seftätigung ber befannten

3üge bienen.

2>af? 6. in feinem xad) erfahren mar, ger)t gleidj aus feinem erften

nad)raei§baren auftreten fjernor. @r fam nad) einigen unbef'annten oroifcbe]^

ftationen 1686 Don Bamberg nad) Sittenburg unb tjatte bort in roenigen

Neonaten fo guten Erfolg, baß ifjm ber Stabtratl) ein 3eugniß über glüdlidje

ßuren an 30 s^erfonen aus" ©tabt unb 2tmt 2tltenburg ausstellte. 2tuf ©runb
biefer Sefdjeinigung bewarb ftd) Q. bei ber Regierung um ein ^rioitegium.

2>te beiben Sterbe Dr. £ lauber unb "}>t)r)ficus Hieben unterzogen auf I)er§og=

lidjen Sefeljl ben ©efud)fteller einer Prüfung unb gaben itjm bas 3eugniß,

bajj er in 2tugencuren roie at§ 53ein=, £rebs= unb SBrudjfdjneiber jur ©enüge

erfahren fei. ©arauffjin befam er nom £>erjog griebrid) t>on Sad)fen=©itl;a=

Stltenburg unterm 26. 2tuguft 1686 ein ^>ritülegium , bas il)n berechtigte, in

Stäbten unb Rieden bes gangen £jerjogtl)ums nidjt bloß auf ^atjrmärften,

fonbern aud) auf Söodjenmärften (rjier jebod) nur mit Seraitligung ber Stabt=

beworben) feine ßunftfertigfeit auszuüben unb außerbem Söunbfalbe, 9Jiitf)ribat

unb Stugenftein feil ju galten, ©er 23erfauf weiterer 2lpotfjeferroaaren, bie

Slmuenbung innerer Heilmittel unb Uebergriffe in bie SRedjte ber angefeffenen

33aber unb barbiere rourben ifjtn ausbrüdlid) unterfagt. 3>on Grlangung biefes

^ritnlegiums bis jum g-rüfyjaljr 1688 prafticirte @. im 2tltenburgifd)en unb

feilte, roie gemelbet wirb, über 200 ^perfonen tton SBIinbrjett , 23rud)fd)äben,

itrebsleiben unb ^afenfdjarten. ^m üölärj ober 2lpril 1688 jog ß., ber ftd)

bamals „Cfulift, 2d;nitt= unb Sßunbarjt" nannte, nad) 2Seimar, raotjin fein

3?uf jebenfatl§ fd;on gebrungen mar. ©r blatte bereite bamal§ eine ftarfe

Aamilie unb führte eine größere 2tnjab,l oon Seuten als" ©efjülfen unb 2)iener=

fdjaft mit fidj, roa§ auf geroiffe 2So()ll)aben£)eit unb guten ©ang ber ©efdjäfte

fdUie^en lä^t. 9cad)bem er in 2Seimar unb bem benadjbarten 23uttftebt

mehrere ßuren erfolgreid) burd;gefüfjrt f)atte, roanbte er fidj am 25. Stpril

an ben ^er^og SBilfjelm ßrnft, ber bamal§ aud) 23ormunb über 3ad;fen=^ena

mar, mit ber Sitte um ein ätjnlid;e§ ^rioileg mie ba§ 2tltenburger unb erbot

fid) babei jur unentgeltlidjen 23ef)anblung ber ganj 2trmen. 2)ie roeima=

rifdje Regierung nerlangte junädjft bie originale be§ 2tltenburger $rit)ileg§

unb ber fonftigen ^eugniffe unb unterm 10. 9ftai erhielt G. ba§ geroünfdjte

neue ^rinilegium. ßr burfte banad) überall im SBeimarifdjen unb ^enaifdjen

feine ^]raji§ mit 2tusfd)luf5 jebe§ 6oncurrenten auf ^a^r^ unb 2£od)enmärften
ausüben unb bie oben genannten brei Strjeneien nerfaufen; unentgeltlidje
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Eurirung ber Sirmen unb feine Ueberttjeuerung ber .Üranfen warb tfym babet

gur Sßflidjt gemacht, SDie freigäbe be§ 33erfauf§ non 9Jitt()ribat wiberfprad;

(jinfidjtlid; ber 2öod;enmärne in ber ©tabt Söeimar einem alten ^ritnlegium

(1567) ber bortigen Slpotljefe unb würbe if)m erft bewilligt, nad;bem er mit
^anbfdjtag gelobt l;atte, biefe§ sDiittel in ber ©tobt UBeimar nur auf ben
%ai)x= , nidjt aber auf ben 2öod;enmärften gu oerfaufen. üfikitcr mufjte er

r»erfpred;en , ftd; auf SSorlabung jebcrgeit oor ber 23el)örbe in 2&eimar einju«

finben. %üx Ausfertigung bei $rh)ilegium§ olme ©iegelf'apfel unb 2d;nur
fottte E. eine ©ebüfjr r>on 24*/3 üfcf>lrn. entridjten, er bat jebod; um Er*
mä^igung auf 20 %tyv. unter Hinweis auf feine ftarfe g-amilte, bie er ba=

mal§ wol mit fid; führte, unb auf bie gal;lreid;e $)ienerfd;aft. $ut 53e=

feftigung feiner ©tellung in ben weimartfd;en unb jenaifdjen Sanbestljeilen

ging E. alsbalb baran , unbequeme Eoncurrenten möglid;ft fern gu galten,

inbem er ba3 ^rioilegium bruden unb öffentlich anfragen lieft. 2)ie 33er=

fenbung ber ©rudejemplare mürbe oon ber Äanglei in äöeimar am 3. ^uli

1688 beroerf'fteffigt , unb eine guger)örige amtliche 33efanntmad)ung circulirte

r)anbfd;riftltd) nom 28. Sluguft 1688 hi$ gum 25. gebruar 1689 an 28 Orten

be§ SanbeS, nämlid; in ben ©tobten 33etfa a. %, SButtftebt, ^(menau, 5teu=

marf, 9iaftenberg, ©ulga, Sannroba, SBeimar unb in 20 ©orffdjaften.

£)a§ auftreten Eifenbart'S in biefer ©egenb mährte etwa ein ^atjr unb

muf? bei ber SBeoölferung großen Einbrud gemadjt tjaben, benn bie Erinnerung
baran t)at fidt) bis in bie SDtitte be§ 19. 3>aM)un°ertS erhalten, unb ber um
1840 in ^annroba geftorbene Strgt Dr. 9tentfd; befaft j. 33. nod; Stecepte unb
9teclamebilbd;en, bie non E. ftammten. S£ro| mandjer 3Sorfict)t§claufetn Iun=

ftdjtlid) be§ Auftretens läftt baS weimarifdje ^Privilegium leinen Zweifel an

Eifenbart'S S£üd;tigfeit unb rüf;mt befonberS bie gefdmnnbe unb wenig fd;merg=

fjafte Slrt feiner Operationen, wie benn aud; auS fpäteren Beugmffen l;er=

»orgelt, baß E. in ber Anwenbung beS Keffers feEjr gefd;idt gewefen fein

muß. Ungefähr 100 erfolgreidje Suren t)at @. wäljrenb feiner £l)ätigfeit im

SBeimarifctjen ausgeführt , barunter viele ©taaroperationen, in benen er aud;

fpäter nidjt minber glüdlid) gemefen ift. Sie 5Kad;barfd;aft »on Erfurt führte

aud; gum auftreten in biefer ©tabt, unb unterm 8. gebruar 1689 erteilte

ber Ergbifd;of Anfelm 3-rang oon SRaing an ben „Chirurgen unb Operator"

E. auf fein ©efud) baS ^rioilegium, in Erfurt unb anbem ergbifdjöflidjen

Sanben auf 'ftafyv* unb 3Bod)enmärf'ten unter 2lu§fdjlu^ aller ßoncurrenten

prafticiren ju bürfen; bie 33orbe()aIte waren är)ntict) roie in SBeimar, aud;

roarb ifym gur ^ßfUd;t gemadjt, fid; unter bie Erfurter SBürgerfdjaft aufnefjmen

gu [äffen, ^n ben 9tattj§protofollen r>on Erfurt ift angemerft: „Dr. Eifen=

bart, ein SBrudjfdjneiber , ift
2o '°ci (1689 ) ^« rger geworben". §ier

fctjieidjt fid; gum erften Wlak in einem ©ocument ber SDoctortitel tin, mit

bem fid; E. ftetS gern anreben lie^ unb mit bem er feit 2(uffommen be§ be=

fannten Siebeg gu Unredjt allgemein belegt roirb.

Ueber Eifenbart'g SBirffamfeit im Erfurtifd;en ift nid}t§ weiter befannt,

er fdjeint aber längere 3^it bort geblieben gu fein, benn beim 2Bieberauf=

taudjen feiner ©pur Anfang 1691 in bem fädjftfdjen ©täbtd^en 9tod)lit> nennt

fid; ber titelfreubige 9)iann u. a. aud; „©tabtargt gu Erfurt". Unterm

27. gebruar 1691 begeugen SBürgermeifter unb 9iat| oon 5Rod;(i§ „bem eblen

unb funftreid;en" E. gwölf nerfd;iebene glüdlid;e Euren in ©tabt unb Um=
gegenb unb erwähnen babei befonber§, bafj er bie ^ranfen nidjt nur geseilt,

fonbern fie aud; fer)r fleißig bei 2^ag unb sJ?ad)t befud;t unb abgewartet f;abe

SlQgetn. beutle Stograpliie. XLVIII. 20



306 Gifenbart.

unb befiutiam mit irrten umgegangen fei, „bergletd)en (Jleijj unb £er.terität

nod) feiner alliier erroiefen". Gnbe 1692 erfdjeint Cr. in Bresben. C3r fud)te

bamal* beim Murfürften ^ol)ann ©eorg IV. non Sad)fen um ein ^rioilegium

für bas .sUtrfürftentljum nad) unb legte ein ,3eugniß bei, bas il)tn ber 9xatl)

bei Stob! ©reiben am 8. -Jiooember 1692 über fieben glüdlid) aufgeführte

bortige Suren an 33lint>en, rauben unb 33rud)leibenben auegefertigt fjatte.

SDer ^urfürft ließ beu ©efud)fteffer ror bem "Dcebicinalcotlegium erferjeinen unb

burd) feinen Seibargt Dr. ßrnbel unb ben Dr. Sdjurig einer grünblidjen

Prüfung untergietjen, roobei er fid) als fenntnißreid) erroies. 2Sie mir fpäter

Ijören, bajj ©. ein befonberes" ijnftrument jur Entfernung non Oiafenpolopen

iKraeftcHt babe, fo roirb in bem 33erid)t über bie 2!resbener Prüfung eine

r>on @. erfunbene eigene 3iabel ^iim Staaroperiren rüfjmenb l)ert>orge(joben

(cor Einführung ber £snterlinearer.traction unb bes §ornb,autlappenjd)nittes

mürbe ber graue Staar roirflid) „geftodjen", inbem ber Operateur mit einer

9iabel in ben Augapfel ftieß unb bie getrübte Sinfe burd) -Diieberbrüden —
Sfteclination — bei Seite fd)ob). -Jiad) bem guten 2TuefaH ber Prüfung er=

bielt Q. am 27. Januar 1693 ba§ geroünfdjte Privilegium für gang &ur=

fad)fen; als Rurfürft 2(uguft ber Starte 1697 sunt .Honig tron Aktien geroälilt

roorben mar, bebntc Q. in feinen Sd)riftftüden ben ©eltungsbereid) bes für*

fäd)ftfd)en }>rir>ilegs felbftfdmltenb aud) auf bas &önigreid) $olen au§.

3Rit Äurfad)fen eröffnete fid) für ifyn ein neues i^-elb ber Xljättgfeit, bas"

bie bisherigen ©ebiete an Umfang roeit übertraf. @3 ift aud) nid)t gu be=

groeifeln, baß @. »on feinem 3Red;t ausgebefynten ©ebraud) gemacht unb »iele

größere Orte Äurfad)fen§ befud)t Ijaben roirb. 2)a ber SRuf feines ©efdjids

unb feines ©lüde fd)on bamals rr>eitr)in gebrungen mar , fobaß er fid) für

einen berühmten 2Jiann anfeljen tonnte, roirb i()m meift retdjlidjer 2ob,n gu=

gefloffen fein, unb ein $aü , roie er 1697 norfam, bürfte gu ben feltenen

2lusna()men gehört Ijaben. 2Bie uermutl)Iid) öfter befud)te Q. 1697 bie Veip=

giger ßantatemefje unb ließ eine große S3ül)ne auffd)lagen, beren Errichtung

mit bebeutenben Unfoften oerfnüpft mar. Sein ,3ufprud) blieb aber, oielleidjt

wegen anberer 3ugftüde ber 5Jteffe, Ijinter ben allerbings rool fyodjgefpannten

Erroartungen gurüd unb bie Einnahmen erreichten nid)t bie geroünfd)te §öb,e.

Er ftettte besl/alb am 10.
s
33iai 1697 beim Stabtratfje bas ©efud), nod) einige

;tage länger in Setpgig ausfielen gu bürfen; in feiner Eingabe begeidjnet er fid)

als „prinilegtrten Cfuliften, Stein« unb 23rud)fd)neiber". 3S>at)rfd)einIicr) bamals

b,at E. aud) ben 2(bfted)er in bas (S3acf)fen = 3ei^ifcf)e ©ebiet gemad)t, ber in

eins ber brei ^al)re 1697, 1698 ober 1699 fallen muß. 9RH großer ^>rad)t

gog er in ber Stabt 3etij auf unb bei jebesmaligem betreten ber 33ül)ne fing

er feine Siebe mit ben befd)eibenen SÖorten an: „^od)geel»rtefte Ferren, id)

bin ber berühmte dtfenbart
!"

Sein Selbftberoußtfein mar alfo fd)on fjod) entroidelt, unb baß er mit

ben fünften ber 9teclatne in einer für jene 3ett ungeroöl)nlid)en 9Seife rer=

traut mar, geljt aus allen ÜRaefjridjten über fein fernere^ Stuftreten E)emor.

Tiefe llmftänbe, fein ©efd)id mit ben 9)Ienfd)en umguge^en, unb jein ©lud
braditen il)tn aber aud) uiel -).l('if3gunft, 9ieib, g-einbfdjaft unb §aß forool non

weniger glüdlidien dollegen, roie oon Slergten unb Slpotfjefern, in beren 9ted)te

er fül)nlid) übergriff.

-Jn ber ^eit feines furfäd)fifd)en 2Sirfen§ muß CT. aud) in ^»elmftebt

geroefen fein, mehrere roeitere ^rioilegien com töaifer unb non einigen &ur=
fürften

, foroie 3^ugnif[e über feine 33efäf)igung oon mebicinifd)en g-acultäten

t»erfd)iebener Unioerfitäten erlangt l)aben.

ßinen neuen Sd)aupla§ für difenbart's 2l)ätigfeit bilbete bas Äur=
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fürftentljum S3ranbenburg. 2öir tonnen it)n bort juerft 1698 in ben pommer=

fd)en ©täbten ilolberg unb ©targarb foioie in bem bamalä nod) fdjroebifdjen

Stettin nadnoeifen, aber er wirb oon .SUirfad)fen fdjioerlid) bortljin gekommen

fein, ol)ne aud) in ben bajroifdjen liegenden £anbe3tl)eilen fein ©eroerbe be=

trieben ju Ijaben. 2ll§ fid) .Vvurbraubenburg 1701 in bag .Hönigreid) s^reu^en

oerioanbelt Ijatte, fcr)icn @. in biefem neuen aufftrebenben ©taatsioefen ba§

günftigfte $-elb für feine 2Birffamfeit %u erbliden unb befdjlof? beötjatb gang

n ad; ^reufjen überjufiebeln. ©egen @nbe be£ ^afjreg 1703 madjte er fid) in

•Diagbeburg iool)n= unb fefttjaft, inbem er bag 1671 erbaute (1895 roieber

abgebrodjene unb oöffig neu errichtete *) 2Bof)n= unb 23raul)aug
r
,3um gülbnen

2lpfel" in ber früheren 23ranb=, jetzigen Slpfelftrafte (jetzige £>augnummer 9)

für 3500 Später fäuflid) erroarb. 9cad) biefem $ßrei3 ju fcl)lief?en, mar bas

©runbftüd eineg ber größten in ber ©tabt, unb ©ifenbart'g materielle Sage

mufj bafyer red)t günftig geroefen fein, fortan blieb sDiagbeburg fein fefter

©tanbort unb ber 28ol)nftt$ feiner Familie, oon bort aug unternahm er nun

feine größeren unb Heineren Reifen.

$m grül)jal)r 1704 treffen mir @. in Gaffel, unb oermuttdid) bamaU
ijat er bag Reffen =fäff elfd)e Sßrioilegium erhalten, in beffen 23efit> er fpäter

erfdjeint. 3Son Gaffel fdjidte er im $uni jroei Diener ooraug nad) 2Be$lar,

um bie Sßüljne für ben bortigen $;of)anmgjat)rmarft aufzubauen. Sein 2luf=

treten §u Söetjlar rourbe in einen grojjen ©fanbal ^ineingejogen, ber bag gange

Heid) befd)äftigte. @g t)atte fid; nämlid) im 9teid)gtammergerid)t, bag roegen

ber $rangofengefat)r fürs oorljer oon ©peier nad) 2öe|lar oerlegt roorben mar,

$totfd)en bem älteren ^räfibenten $reiljerrn oon $ngeü)cim unb bem jüngeren

^räftbenten ©rafen ju ©oImg=2aubad) aug fleinen Slnläffen eine bittere fteljbe

erhoben, bie erft 1709 ilvr @nbe erreichte. Die 2lffefforen fpalteten fid) in

§ioei feinblid)e Parteien, unb mit 2lpril 1704 fam eg baburd) jutn oöftiaen

©tiffftanb ber 3kd)tgpflege. 2ttg ber jüngere ^räfibent am 28. ^uni 1704

oon einer Sabereife jurüdfefjrte, fanb er ©ifenbart'g $ül)ne auf bem Butter*

marft aufgefd)lagen, bid)t oor bem alten 9tatl)l)aug, in bem bag $ammer=
gerid)t untergebrad)t mar. 2lm 24. $uni mar @. eingetroffen unb feine Seilte

Hatten mehrere Sage lang auf ber 33ül)ne eine lomöbie aufgeführt, bie eine

böfe 3Serfpottung beg ©erid)tgroefeng barfteHte, nid)tgbeftoroeniger aber oon ben

gelangioeilten Honoratioren beg ©täbtdjeng, b. t). gerabe ben ^uriftenfamilien

mit Vergnügen aug ben benad)barten genftern betrachtet loorben mar. ©raf

©olmg fd)ob bie Stnftiftung baju otme roeitereg feinem ©egner Sngelljeim *«

bie ©djulje unb Uejs fogar^bag ©erüd)t augfprengen, Sngetljeim befd)enfe bie

ßomöbianten unb jafjle au^erbem täglid) 1 ©ulben an @., bamit biefer nod)

4 9Bod)en lang fpielen laffe. Dagegen erflärte @v ber fid) „ßaiferlidjer, aud)

oerfd)iebener ^ur= unb dürften l)od)prioilegierter 9Jtebicu§ unb Operator"

unterfd)rieb , ber $la| für feine 33ül)ne fei i^m oom «Uiagiftrat angcroiefcn

raorben, ba auf bem eigentlichen 9Jcarftpla| bereite ein anberer 3Banbcrargt

9tamen§ g-iebler augfte^e; gteid^eitig lie_^ er feinen ©tanb auf bem ©utter=

marft abbrechen, roenn er aud) nod) bi§ in ben ^uli hinein in 2Be£lar blieb.

Diefe Vorgänge roaren bamal§ in affer 9)tunb, gaben ju oerfd)iebenen S5e*

fd)roeroen unb ©egenfdjriften an ben Äaifer forool roie an ben ^eid)§tag in

SftegenSburg 3Seranlaffung unb mad)ten fo ©ifenbart'3 9camen aud) ba im

Steidje befannt, iool)in er guoor oieffeid)t nod) nid)t gebrungen mar.

*) 9lur baö alte aBo^rsetd&cn , ein 3roetg mit golbenem 2lpfel unb ber Sat)re§äßf;C

1671, ift roieber in ben Dieubau eingemauert roorben.

20*
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2>om Januar bi3 jutn -Ocärs 1707 roeilte @. in ^Berlin unb f)atte aud)

bort fo oiel Zulauf unb Erfolg, baß j. 33. in ber ^etrifirdje ju Göün o. Spr.

für bie r>on ib,m beroirfte Teilung einer feit 10 $>afyren rrottftänbig gefjörlofen

Arau eine öffentliche SDanffagung gehalten rourbe. 2lm 28. Januar richtete

Cr. an ben $önig f^riebricr) I. bas ©efud) aU föniglidjer Sanbarjt auftreten

ju bürfen; er unterzeichnete fid) babei „Operator unb Medieinae Praeticus".

Seine 33eroerbung Ijatte, roenn aud) nidjt formell fo bocr; fubftantiett ßrfolg,

benn burd) ^rinileg com 25. ^Diärj 1707 (erneuert am 25. 3Jiärg 1708) er»

fjielt er 00m .Honig bie Sefugniß, unge^inbert in allen preuf?ifd;en Sanben
feine SEHffenfdjaft auszuüben , wobei gleidjjeitig äffe nicrjtprunlegirten ober

nid)t junftmäfjigen Operateure unb „fjerumoperirenben SBinfelärjte" unter

Strafanbrorjung au§gefd)loffen mürben. 2)ieä roaren bie trjatfädjlidjen 9ted)te

eines Sanbarjteö;' ben Sitel felbft erlangte @. gmar nid)t, aber ba<3 Sfnferjen,

beffen er fid) erfreute
,

gerjt au§ ber anerfennenben Jvorm be3 ^>rit>ileg3 i)er=

cor, in bem er t>om $önig g. 33. al£ „Unfer lieber ©etreuer" bezeichnet mirb.

^snrjaltlidj ging ba§ neue ^rioilegium über bie früheren infofern fyinaus, al3

e§ @. berechtigte, in ^reufjen aud) alle feine felbftbereiteten 2(r§eneien unb

©erjeimmittel frei ju verlaufen unb innerlicr) mie äußerlid) anzuroenben. 3(u§

bem Wortlaute be§ ^rir>ileg§ erfahren mir beiläufig, bafj (t. bamal§ feine

Reifen mit einem ganzen Sirofj r>on Söagen, ^ferben, Seuten unb üDtobxtieti

ausführte.

2Senige £saf)re fpäter, im £>erbft 1710, treffen mir @. in £annor>er. Cr 3

mürben ifjm bort nad) eigener Angabe 200 £t)lr. J^aljreSgeJjalt r>erfprod)en,

menn er fid; bauernb in ^annooer nieberlaffen mottte. Obgleid) er auf biefe§

anerbieten nidit einging, erfüllte man if)m bort auf fein 2(nfud)en bod) einen

^ersenÄrounfdj. ^urfürft ©eorg I. Subroig zu 33raunfd)roeig=£üneburg oerliet)

if»m unterm 24. «September 1710 nidjt nur mie anbere ?yür ften e *ne ^ e=

redjtigung, an allen Drten be§ 2anbe§ feine mebicinifcfje unb djirurgifd)e

SBiffenfdmft nebft 3>erorbnung unb 2(nroenbung non 2(rjeneien frei auszuüben

unb fid) an beliebigen Drten nieberzulaffen, fonbern aud) Stitel unb 5ßräbicat

„Sanbarjt". 3)iefe§ Privilegium belmte @., gerabe mie beim furfädjfifdjen,

fe(bftl)errlid) auf ©roßbritannien au£, aU ©eorg I. Subroig 1714 britifdjer

&önig geroorben roar. ison ^»annooer fel)rte Cr. nad) feinem 2Öof)norte
v
)Jiagbe=

bürg jurücf. 3(m 1. Dctober 1711 befdjroerte er fid) beim bortigen -Biagiftrat

über unbefugte Operateure unb SBinfelärjte, roorauf tt;n bie Stabtbe()örbe

irjreö SdmtjeS oerfidjerte unb burd) üffentlid) angefdjlagene 33efanntmad)ung

ben g-remben ba§ Guriren unterfagte. Wät ärmlidjer Strenge fat) 6". auf

2Bab,rung feiner 9ied)te , aU im % 1712 ber prioilegirte 3«^n= unP SSuni» 11

ar^t ^einrid; Sünbe über bie gemattete 3eit b,inau§ in sD?agbeburg ausfielen

blieb: er ließ burd) feinen Secretär ^ütjnreid) beim 9Jiagiftrat furjer ^anb
ba§ abreißen ber SBube feine§ ßoncurrenten beantragen.

SBäfyrenb beg folgenben ^rüb.jafjrg fam @. roieber nad) ^b.üringen ; im
9Jtai unb ^suni 1713 prafticirte er in Saalfelb, üottfütjrte bort r>erfd)iebene

glüdlid;e Cruren unb erroirfte fid) »om ^erjog Sob.ann ßrnft »on Sad^fen^

Saalfelb ein weiteres ^rioilegium. ©egen SDiitte ^uni 50g er über ben

Xliüringer SBalb in ba§ doburg'fd)e Sänbd^en, ba3 feit bem unbeerbten SCobe

be§ §er§ogö 2(lbred)t (1699) Streitobject groifdjen brei benachbarten 3tegie=

rungen roar. £)a£ Stuftreten in ber Stabt Soburg roarb ib,m oon ber Saa(=

felber Regierung unter ber Sebingung geftattet, baß er feine 9)?uftf babei

machen laffe, aber bie @iferfud)t ber beiben anbern Regierungen »erurfadjte

nod) mandierlei Störungen. $n ben 2tcten hierüber ift d. „ber befannte

2(r§t" genannt, unb e3 roirb babei berietet, ba^ er aua) ein Saufen = 3Wci«
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ningifdjeg ^rinileg befeffen Ijabe. 2Bäljrenb feinet etroa r>ierroöd)igen 2lufent=

tjaltei in Goburg erregte @. ben ganj befonberen Unroillen be§ bortigen

2(potl)ef'er3 £>erjog, roeil er entgegen ben coburgifdjen Apotfjefenorbnungen

unb ^rioilegten (1607, 1652 unb 1697) mit ben nerfdjtebenften Apotljefer*

roaaren Ijanbelte, Arjeneien bereitete unb »erfaufte, aud) innerliche roie äußer=

lidje (Suren ausführte. SDte SBefdjroerbe §er$og'3 com 19. 3>ult 1713 röiber

„ben fogenannten Strjt @." b,atte aber feine SBirfung meljr, benn @. roar

ingrotfdjen abgereift, nad)bem ü)m ba§ DJtißgefdjid roiberfatjren roar, baß ber

2(bjunct ^oad;im ^ilbebranb au§ bem benachbarten Sonnefelb unter feiner

ßur ba§ 3ettlid;e gefegnet r)atte.

9cad)bem $önig g-rtebrid) I. von Sßreufjen im gebruar 1713 geftorben

mar, benutzte @. bie (Gelegenheit, um r>on beffen 9tad)folger eine Betätigung
feinet

s}>rir>tleg3 gu erlangen. Son <2>aljroebel au§ reidjte er am 17. Januar
1714 ein bal)ingef)enbe<§ ©efud) an A-riebrid) 3Stlt)elm I. ein unb r)atte ben

Erfolg, fein früheres ^rbilegium am 29. ^uni 1714 mit einigen 2Ibänbe=

rungen erneuert §u feljen. ©leidjjeitig beflagte fidt) @. barüber, baß er an

jebem Drte be§ $önigreid)§, rooljin er r>on sDtagbeburg fomme, 3 ©rofdjen

Stccife für ben Sag entrichten muffe, gleichviel ob er öffentlid) au§ftel)e ober

nidjt. S)iefer Umftanb beutet barauf t)tn , baß @. bamalS nid)t bloß auf

öffentlichen ^piätjen augftanb, fonbern aud) in nerfdjloffenen ©ebäuben 3pred)=

ftunben abhielt, mag in ben legten ^afjren feine§ Sebens , at§ er fid) $u

alt unb 5U oornefym für ben $ftarft bünfte, rool regelmäßig gefdjafj. Dh itjm

burd) föniglidje ©unft eine Ermäßigung ber 2lccife ^gebilligt rourbe, ift md)t

nad)§uroeifen; baß er aber aud) bei g-r^brid; äöilfjelm I. in Ijofjem 2tnfet)en

ftanb, geigte fid; jroei IJaljre fpäter. 9luf befonbern S8efel)L be§ Hönig§ nämlid)

rourbe (i. im gebruar 1716 nad) Stargarb in Sommern berufen gur S3e=

fjanblung be§ DberftlieutenantS r>. ©räüeniij, ber feit bem fpanifdjen @rb=

folgefriege an ben folgen eine§ <5d)uffe3 in ba§ 2(uge litt. 211* ber Stuf

bei Hönig§ an bie Regierung in sDiagbeburg fam, befanb fid) @. gerabe auf

einer Steife 5U fünfter in SSeftfalen unb mußte von bort gurücfgerufen roerben.

SSir roiffen nid)t§ roeitere§ über ben Verlauf biefer Angelegenheit , aber bie

3Sermutl)ung fpridjt bafür, baß bie 2Bieberb,erftettung be£ iperrn n. ©ränenifc

e<§ roar, bie ben $önig oeranlaßte, bem glüdlidjen ,<5eilfünftler nad) jener 3ett

ba§ ^räbicat „Äöniglid; preußifd)er ^ofofulift unb diati)" ju oerleifjen, ba§

@. fpäter führte.

2)icfc§ ©reigniß be^eidjnet ben ^öfjepunft in @ifenbart'§ 2aufbal)n. 2)ie

Berufung burd) ben Äönig fdjeint aber aud) fein <£>elbftberoußtfetn auf bas

äußerfte gefteigert 3U b.aben, fo baß er alle gurüdfjaltung glaubte ablegen

gu bürfen. §atte er fid; fd;on früher mancherlei Ueberfcbreitungen feiner

33efugniffe burd) Uebergreifen auf bie ©ebiete ber 2lpotFjefer unb ber ftubirten

2ter§te tjerauSgenommen unb roar er burd) Annahme ber Se^eid^nung „Medi-

cinae Practicus" in ben t)oraufgel)enben ^afjren jtemltcf; l)erangefommen an

bie ©renken unerlaubter 3Titulirung, bie freilid) bamalg roeniger ftreng ge=

aljnbet rourbe — „2)octor" ließ er fid) unroiberfproct)en unb gern fdjon längft

anreben —
, fo tjatte er bocf) in feinen tjoctjtrabenben unb pratjlerifctjen ^unb=

gebungen nid)t gerabegu falfd^e unb unmögliche Behauptungen aufgeftellt.

^Junme^r aber begann er feine 3teclame, in ber er felbft tjeutjutage r»on

©eb/immittelerfinbern faum übertroffen roirb, fütjnlidj auf ba§ ©ebiet ber

2;äufd;ung be<§ $ublicum€ tjinüberguleiten. @r rühmte fid) gelungener Suren,

bie ib,m 9?iemanb glauben roirb; er pries an feinen felbftgefertigten 2(r§eneien

unb Söunbermitteln ©igenfdjaften, bie fie nie befeffen Imben fönnen ; er nannte

fid) in felbftoerfaßten ^eitungänotijen „SDoctor" ; er legte fid) in ebler 53e=
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fd)oii)enf)eit baS (ipitf)eton „f)od)berübmter 9JicbicuS" öffentlid) mefyr unb meb,r

bei unb pofaunte fdjließlid) in ber treffe cmptjattfd) baS Selbftlob auS, baß

„nur ein (itfenbart ift, folange tl)m ©Ott fein Seben gönnen roirb". fturgum

@. roar ber Stufe unb bem ©ebafyren ber „lieberlidben Sanbläufer", benen

gletd)gcad)tet §u roerben er mit (Sntrüftung t>on fid) ju weifen pflegte, bod)

redit beoenflid) naljegerüdt, unb bie 9>erorbnung, bie t>on grtebrid) SBilfyelm I.

am 28. Januar 1716 roiber ben Unfug ber Ijerumjieljenben 9)iari"tfd)reter unb

Cuatffalber erlaffen raorben roar, blatte in metjr als einem Stücf aud) red)t

it>or)I gegen tr)n angeroenbet roerben fönnen.

infolge ber (£ur an £errn r>. ©ränenitj muß Offenbart'* SSeijen in

Stargarb fräftig geblüht fyaben, benn er faf) fid) beroogen, bie ©tabt nid;t fo

balb ju »erlaffen unb bann bereits im Sunt 1716 abermals nadj Stargarb

ju reifen. SSon Anfang $juni bis Anfang Dionember f)ielt er bort in Clbe=

hoff 'S £aufe Spred)ftunben , curirte Tiafenpolppen unb £armbrüd)e, ©ruft*

frebS unb 33linbljeit unb nerfaufte baneben einen „balfamifdjen £>aupt=, 2(ugen=

unb ©ebäd)tnißfpirituS" (baS Sotb, 51t 12 ©rofdjen) , ber gegen 2lugenleiben,

A-lüffe, Cfyrenfaufen, Sdjroinbel , ßopffdjmerjen u. f. ro. Reifen fottte, foroie

eine Sinctur gegen Steinfdjmerjen unb ©lieberreißen (baS Sott) ju 8 ©rofdien).

SSon Stargarb auS fdjidte @. großartige -Keclamen in bie „(Stettiner Crbinäre

^oftjeüung", um bie Cfinroormerfdjaft Stettins auf feine ber-orftefyenbe Slntunft

norjubereiten. 2lm 4. 9ior>emkr 1716 traf er in Stettin ein unb ftieg im

SiatfjSroeinietter am Äoljlenntarft ab. Sie „Drbtnäre ^oftgeitung" nal)m tton

biefem ßreigniß gebüfjrenb iftotig, unb @. begnügte fid) ntdjt mit einfadien

Slngetgcn in biefem blatte, fonbern ließ große dr.trabeilagen baju bruden,

in benen er feine Seiftungen in baS Ijellfte Stdfjt ftellte unb feine felbftgefer=

tigten Heilmittel ruljmrebig anpries. Sott erfahren barauS, baß @. eiroa

350 SBlafenfteine bis gum ©eroidjte oon 14 Sotl) gefdnütten l)abe, beren um=

fänglidjfte er in natürlicher ©röße btlblid) beifügen ließ; 23rud)fd)nttt=

Operationen rüljmt er fid) über 2000 gemadjt &u Ijaben , ungered)net bie auf

unblutigem SUege geseilten Srüdje; fiele fyunbert
sDi'ale roiH er burd) eine

unbefannte 2trjenei grauen »on ber Unfrudjtbarfeit befreit Ijaben. @r gebenft

ferner galjllofer Teilungen »on 33Iinbl)eit, 9Jieland)oIie, Sd)lagfluß, Sdjrotnbel,

Saljnfinn, Sd)roinbfud)t, Slutftürjen, 2l>afferfud)t, SruftfrebS, freffenben

Sdjäben, £afenfd)arten, ©eroädjfen, SHuttermalen, Kröpfen u. f. ro. @r lantt

kungeln, ginnen, Sommerfproffen unb Seberflecfe nertreiben, fe^t Iünftlid)e

emaillirte 2lugen foroie neue ^äjjne ein, »ertreibt Sdjarbod' unb SDiunbfäule,

beroabjt bie gürrne norm Raulen, er bereitet ein gutes 3al)npul»er, ben treff=

liefert balfamifdjen Spiritus, bie Steintinctur unb ein ^flafter gegen SBunben,

33ranbfd)äben u. bergl. ÜBie lange 6. in Stettin geblieben ift, läßt fid) nid)t

nadnneifen; am 21. ^ooember 1716 roar er nod; bort unb beabfidjtigte laut

^eitungSanjeige feinen 2lufentb,alt nod; über geraume $eit auSjubeljnen.

%üx bie otelen Leiber unb geinbe ©ifenbart'S roirb fein fortfdjreitenbeS

^inübertreten auf baS ©ebiet beS STrügerifcben, Unerlaubten unb Unroürbigen

roittfommenen Slnlaß geboten Ijaben, bem glüclsbegünftigten unb berühmt ge=

roorbenen Pfanne ju fdjaben. 2lud; läßt fid) roo^l benfen, baß baS, roaS G.

mit ^enntniffen unb Erfahrungen auSgerüftet fid) IjerauSnaljm, immermel)r

aud) uon unfähigen unb unroiffenben Stümpern nad)gemad)t rourbe, unb baß

bamit eine bered)tigte Abneigung gegen baS ganje $H>efen ber b^erumjiefjenben

^iarftär§te emporroud)S. 3mn 2;b,eil roaren aber geroiß aud) litterarifdhe Se=

lebrungen babei im Spiele, bie fid) ebenfalls gegen bie 2Banberär§te rid)teten,

roie einft fdjon 9Jcofd)erofd) in ben ,,©efid)ten beS ^b,ilanber non Sitteroalb"

mebicinifd)e Sd)roinbeleien nad)fid)tSloS gegeißelt blatte, ^ofjann ßfjriftian
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ßttner auS ©utritifd) bei Seipgig, ein ausgefprodmer Wegner ber 2(lcf)t)mtfterei

unb ber marftfdjreierifdjen SBinfelärjte, lieft ouerft 1694 unb bann abermals

in erweiterter Jorm 1719 gu Jyranffurt unb Seip^ifl anonnm ein 23ud) er=

fdjeinen unter bem £itel „S)e3 getreuen @cfartf)3 9JJebicinifd)er 9Dfaul = 3tffe

ober ber ©ntlarnte sJL)tardt=©d)rener". SDer 3$erfaffer gibt in ber bamalS be=

liebten $orm oe3 9ieiferoman3 ober ^KeifegefprädjS eine grofje
sJJienge gefünb»

fjeitlidjer unb biätettfdjer SBorfTriften , Slnroeifungen für ba§ &erf)alten bei

Suren unb in 23äbern u. bergt, unb lafjt feine Gelegenheit norübergeljen,

nor mebicinifdjen SJiaulaffen, b. \). unfunbigen unb betrügerifdjen 9iadjaf)mern

rotrflidjer 3lerjte ju roarnen. 3Son ben nerfdjiebenen SBanberljeüfünftlern, bie

in bem Sud) auftreten, nennt (Sttner feinen mit tarnen, aber es ift augen=

fdjeinlidi, baf? if)m roirf'lidje ^erjönlidjfeiten feiner 3eit als 5Jiobeffe gebient

Ijaben, roie er fid) benn hierüber in ber 23orrebe fotgenbermafsen ausläßt:

„fcabz id) and) einen ober ben anbern Medicinifdjen iltaul=2tffen aü^ufenntlid)

norgefteHet, ber roiffe, bafj mein 2(mt unb ©eroiffen eS erforbert, unb ift gereift

ben biefer ^eit f)öd)ft = nötl)ig, benen 2eutf)en §u roeifen, roaS ein non ©ott

erroefjlter Medicus unb Ijergegen ein $)]öfelS=Doctor, ber anbern als ein 2lffe

nad)af)met unb ©djaben nerurfacfjet , fen." ^n einem ber rjeroorragenbften

biefer 9)iänner Ijaben mir jebenfallS ©ifenbart'S konterfei ju erblicfen, unb

auf if)n ift roof audj baS ©ebidjt gemünjt, baS als ©rflärung eines bei=

gegebenen ^upferftidjeS in beiben Auflagen unmittelbar rjinter bem Sitelblatte

folgt unb alfo beginnt:

„Jpier ftefjt ber -üßunbermann, Apollo unfer'r geiten,

93er) bem Hygaea mufe nod) in bie <3d)ule gefj'n.

35er fan Machaons=3ftuIjm burd) feine $unft ausbreiten,

23or ifjm mufe Lachesis in oollen grüdjten ftefi/n.

Sein £ob ift ungemein burd) Oft, ©üb, SBeft unb Sorben,

Unb feiner Curen ©Ian£ erfüllt bie gan£e SBelt.

2Bie aber ift er benn fo balb 3um 2lffen roorben?

©djaut roie er ftdr> anje^t oeqagt unb albern ftellt!

9iad)bem il>m (Sdartb, tjat bie Saroe abgezogen

Unb fein gefälfdjteö £>aar oom Raupte abgebracht,

^eigt er t)xer jebermann, bafj alle<3 fei) erlogen,

2Ba§ biefer £ügen=2lr£t ben'n £eutf>en roeifj gemad)t."

2lud) eine ©pottmün$e folf auf @. geprägt roorben fein, bod; lief? fidt)

nidjtS genaueres barüber in ©rfaljrung bringen.

SBätjrenb beS legten ^atjrgetjntg non ©ifenbart'S Seben muf3 ber Stern

feines 3ftur)meS jufefjenbS in 9tiebergang gefommen fein; eS ift auS biefer

3eit faft nidjtS meljr über feine Srjätigfeit befannt. 2lud) fdjeint ©ifenbart'S

(üefunbrjeit burdj baS unftete SBanber* unb Sieifeleben nad) unb nad; fo ge=

litten ju f^aben, baf^ er baran badjte, fid) eine geeignete ^erfon gum ücad)=

folger unb ©rben ber $ra£iS fjerangubilben. 2)ie 2Baf)l fiel auf feinen

jüngften ©oljn 2(bam ©ottfrieb (geboren 1706), ber {ebenfalls befonbereS ©e=

fdjicf unb ^ntereffe für baS ©eroerbe beS 3>aterS an ben 2:ag legte unb iljn

roafjrfcfjeinlicb, in ben legten 2ebengjaf)ren auf ben meiften 2Banberfal)rten

begleiten mut3te. ©af3 biefe 3(nn)artfdjoft beS ©ofjneS auf bie oäterlidje

^ra^iS ber Deffentlid)feit nidjt unbefannt blieb, roirb burd) ein ©ebid;t ©ott=

fdjeb'S bezeugt, baS im 2tpril 1727, etroa 7 Monate nor ßifenbart'S Sob
entftanben ift, unb in bem ©ifenbart'S ©runbfä^e ridjtig roiebergegeben finb,

roenn eS alfo tjei^t:

„3Kein Hinb! gef)ord)e mir, fo ^at oor roenig SBoc^en

|>err ©ifenbart, ein 2lrjt, ju feinem ©ob,n gefprodjen.

SBillft bu einmal fo reid), berühmt unb glücflid) fet)n,

2ll§ id), bein SSater, bin, fo bilbe bir nid)t ein,
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Su roerbeft mit ©ebulb, ©etetjrfamfeit unb SBacfien

Sie teeren ftiften voü, bidj felbft jum 2Bunber matten.

D nein, ber Qri'tfjum trügt! SSerroirf bie Slbbigfeit:

SBer gar 3U furcfjtfam ift, oerbirbt 3U biefer 3eit.

Su mufjt Don ©tabt }U ©tabt auf alle -Meffen reifen,

21uf f)ot)en Sühnen ftef)n unb beine Suren preifen

Unb fcfjrepen: @tlt berju! öier ftefjt ber Sßunbermann,
Sem feiner in ber 2ßelt bag SBaffer reiben fann!

Sann nrirb ber ^öbel ftd) nadj beinen Rillen bringen,

Sie Üranfen roerben bir mef)r ©olb unb ©über bringen,

2ltö bu bir roünfdjen roirft. Sa<§ Senfpiel nimm uon mir:

Senn fo t)ab ify§ gemalt: ein gleidjeS ratb,' icf) bir.

Sie Sauben pflegen un<S ntd>t felbft tn§ 9Jiaul 3U fliegen,

Unb roer nicfjt roacfer pralt, ber bleibt im Staube liegen.

@o Hingt, gelehrter ^unb, ber SSäter Unterricht" u. f. rc.

2>m Spätfyerbft 1727 unternahm ß. nod; eine Steife in bas roeftltd;e

Deutfdjlanb unb tarn babei nad) bem Stäbtctjen |>anni)perfd;= sjDiünben. 3>ort

naf)tn er im „SBilben 93iann" beim 33ädermeifter unb ©aftroirth, Sdjepeler in

ber fogenannten „steinen Stube" Quartier unb trieb fein ©eroerbe noch, eine

3ettlang. 2>a befiel ib,n am 6.
v3tooember eine £ranft)eit, oon ber er am

11. 9?ooember, 66 ^afyre alt, baljingerafft rourbe. 3)ai ©aftljauS füljrt je$t

ben Diamen „£>eutfd;er §of", ber alte 33au ift aber 1900 eingeriffen roorben,

unb in einem größeren Sieubau roieber erftanben. ßifenbart's Sterbegimmer
mar im alten ©ebäube bis gule^t erhalten unb mürbe ben ^remben al<§ eine

Seljensroürbigfeit gezeigt, ßine neuere £>nfd;rift im Hausflur roie§ auf (£ifen=

bart'S 2(ufentl;alt fyin unb feierte ben 2Banberaeeiculap , rool ol;ne befonbere

Ijifrorifdje ©runblage, al§ einen Jreunb bei 33iere§. SDte 23cerbigung (£ifen=

bart'3 gefdjaf) am Sterbeort auf bem 2legibtenfird)f;ofe, bie Eintragung be§

£obe3fattes im Mirdienbutf; ber 23laftenfird;e. Ser ©rabftein, ben tljm bie

Hinterbliebenen fe|en liefen, mar am ßrbboben roäfjrenb eines ^a^r^unberti

gan§ oon ©eftrüpp überroud;ert. Um 1825 entbecfte man irjn roieber; feitbem

fte()t er aufgerichtet an ber nörblid;en äluftenfeite ber 2(egibienfird;e unb gilt

al§ größte SJierfroürbigfeit 53(ünben§. SD er Stein ift oielfad; abgebilbet,

neuerbingg aud; in ber beliebten ^-orm ber 2lnfid;tspoftfartc. ©in ©ipSabgufj

befinbet fid; im @ermanifd;en s)3iufeum ju Nürnberg. Die ^nfdjrift beroegt

fid) auf rjotjem Slott;urn unb unter iljren oielen 23ud;ftabenligaturen ift ber

2lrtifel „DER" einmal fo gefdjicft sufammengejogen, baf3 man bie Slblürjung

„Dr." oor fid; ju tjaben meint, Sie bejeid;net ben 33erftorbenen aU ben

„roeilanb l)od;eblen, l)od;erfaf)rnen, roeltberürjtnten £errn, £errn ^otjann 2(n=

breai (Sifenbart" unb nennt bann bie beiben Sitel „Mönigl. ©roebritannifd)er

unb Gljurfürftl. 33raunfd)ro.=2üneb. brioilegirter Sanbarßt roie aud) ^önigl.

SBreüffifdrjer 9iar)t unb ^ofoculifte". 3roei (Sngel galten auf bem oberen

Sfjeile be§ ©rabftein^ einen <3d)iib mit bem 333appen, ba§ @. fid; ^ugelegt

r)atte unb aud; in feinem Siegel führte. G§ ift ein rebenbe§ ÜJBappen , ba§

bie (i-trjmologie bei Samens roiebergeben roitt, roie fie fid; ber Saie jured)t=

legt. 2)ie Sd;ilbfigur ftellt nämlid; einen 3>ogeI <2traut3 bar mit einem

^ufeifen im 8d;nabel, ba§ bartä()nlid) ju beiben Seiten f;erabr)ängt; aus

bem ei fernen Sdjübfjelm roäd;ft ein bärtige^ 33iännd;en b^eraui.

®ie männlidje 9tad»fommenfd)aft 6ifenbart'§ fd;eint au^geftorben ju fein

tro§ be§ reidjen ftinberfegen§ , ben er befa^. ©djon bei feinem auftreten in

SKkimar 1688 fpridjt er, roie oben erroäbnt, oon feiner ftarfen g-amilie, unb
e§ ift angu nehmen, baj} bie Äopfjatjl berfelben im Saufe ber ^afyre 8U e ^ner

ftattlidjen 9)ienge angeroadjfen ift, ba nad; 2lu3roei§ be§ Äird;enbud;s ber

„9)tebicu§ unb Operator" ^o^ann 2tnbreai ©ifenbart nod; am 13. Januar
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1706 in ber ^oljannegfird^e ju 9Jiagbeburg, ju beren 33ejtrf bie 2lpfelftrafte

gehört, ben norl)in ermähnten ©ofm 2lbam ©ottfrieb taufen lieft. £)iefer

Qüngftgcborne war als ©efjülfe be§ SkterS mit auf ber legten Steife in

9Jiünben unb fonnte iljm bort bie 2lugen jubrüden. Gr bemühte ftd), unter

Berufung auf fein 2lffiftentenamt, nad) beS SSaterS £ob um ßinrüden in baS

tmtcrlidje ^rinilegium als l>annör>erfd)er Sanbar^t, aber anfdjeinenb erfolglos,

©in anberer ©oljn, Jyoljann 9Jiid;ael, roibmete ftd) bem afabemifdjen Stubium
ber 2lrjneinnffenfd)aft unb mürbe als Sicenttat ber sj)iebicin im 9Jiai 1713
in ber sIRagbeburger ^ofjanneSfirdje getraut; ein britter Sofjn foff in 2Bitten=

berg begraben liegen, ©ine Sodjter mar mit bem 3lboocaten Jriebrid) 'OJtüller

in
sIRagbeburg oerljeiratljet, ber ein üermögenber Diann mar unb fed)S Käufer

befaft.

21IS unbeftreitbare £f)atfad)e muft anerfannt roerben, baft (£*. nidjt bloft

ein unterneljmungSluftiger, praftifdjer unb rühriger Mann non natürlidjem

SSerftanb geroefen ift , fonbern aud) ein funbiger
, gefdjitfter unb tüdjtiger

Operateur mit fidlerer §anb, ber bie ßollegen feiner 3 eit in mefjr als einem

©tüd Ijinter fid) lieft unb burd) Skrbefferung ber 3n ftrumente au f *>en AOtU
fdjritt feiner #ad)u>iffenfd)aft bebadjt mar. 9J£it ben llebergriffen in bie innere

^»eilfunbe begab er fid; jum ©djaben feinet 9tufeS auf ein verbotenes ©ebiet,

too er anftoften unb ftraudjeln muftte, roäfjrenb er anbrerfeitS baS (Eingreifen

r>on (Kollegen in feine eigenen 3fod)te unnad)fid)ttg »erfolgte, ^n ber Steclame,

bie er non Slnfang an ausgiebig benutzte, raarb er attmäljlid; immer aufbringe

lidjer, ruljmrebiger unb unaufridjtiger unb fdjeute fdjlieftlid) aud) roirflidje

©d)Tt>tnbell)aftigfeiten nid)t mefyr, roenn er 33ortIjeile bamit erreidjen fonnte.

^-inan^iell ift er babei gut gefahren, ein reifer DJiann geroorben unb mit

befferen ©efellfdjaftSfreifen in Serfdjroagerung gefommen, aber feinem Gljarafter

unb feiner @l)re t)at er burd) bie bebenflidjen ^raftifen unb ©igenfdjaften

einen unlöblidjen sDiafel angeheftet, ber nur burd) bie ©rroägung ein roenig

gemilbert wirb, baft er als guter £>auSt>ater für feine grofte Familie

treulidj bamit geforgt (jat. 2öar ber 9tfame „ßHfenbart" in feiner 23lütl)e=

gett burd) baS gan§e 9tetd) befannt, fo geriet^ er bereits in ben legten ^a[)ren

feines Prägers in 2lbnef)men unb nerblaftte nad) beffen £obe giemlid) rafd).

3unäd;ft groar roirb @. in ber fdjönen Sitteratur nod) mehrmals genannt,

roenn aud) nid)t immer ju beftem Sobe. ©o fingt ©. $. -§ande 1731:

„Äaum i>at ein ©ifenbart, ber alle Äranfen (jeilt,

2)urtt) offnen 2)romme[ = ©d)(ag bie 3ettul auägettjetlt,

©o fommen alfobalb bie Äranfen angejogen,

Unb boa) ift feine Äunft erftunfen unb erlogen."

unb in einem 1734 nerfaftten ©ebid)te befdjreibt ber fauberroelfd)e 2)eutjd)=

franjofe ^3. 61). ü£römer (3^oucement) feine unb feiner ©eliebten Jäl)igfeiten

felbftironifirenb u. a. mit ben 2ßorten:

„3tf bin bie Soctor 5fticf§, fie Soctor @ife=93artf»".

Slber fd)on im Januar 1742 fonnte ber 2f)eolog £eumann r«on ©öt=

tingen an ben ßonfiftorialratlj Räuber in Südeburg fd)reiben, er f)abe bas

©nbe non ©ifenbart'S 'Siuljm erlebt unb fei überzeugt, baft nad) 100 ^aljren

Dtiemanb mef)r r>on ©. etroaS roiffen roerbe. Jünf ^al)re fpäter (1747) taud)t

©ifenbart'S sJ?ame nod) einmal auf in bem befannten 6rambambuIi=Siebe beS

3)anjigerS Söebefinb (&oromanbel), in bem eine ©tropfe lautet:

,,©tf)[üg' ©ifenbart, ber Äran!b,eitöftürmer

koä) je^o feine Süb,ne auf
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3)u roärft fein mädjtigfter Sefdjirmer,

§alb £eutfd)lanb brädjteft bu in Sauf.

3d) roett', er rief cum emphasi:
§f)V Seute, fauft Grambambult!"

Unb jum kijten 3J?ale begegnen' roir ib,m bann 1751 bei £einrici (^icanber),

ber in einen, ©ebidjte jroeifeüog, roenn aud) nur anbeutungöroeife, fagt:

„Gupibo fd&ricb an feine £[)üre:

2(llb,ier rooi)nt Soctor G[ifenbart],

@r ftidjt ben ©tar, er fjeilt ©efdjroüre

9fatf) einer ganj befonbcrn 2lrt."

hiermit mürbe @. rool im großen unb ganjen ber üBergeffenljeit ant)eim=

gefallen unb alfo bie ©bttinger ^rop^eiung in @rfütlung gegangen fein,

roenn er nid)t auf unerwartete 28eife nad) einem rjalben ^aljrininbert eine

fröfjlidje 2(uferftel)ung gefeiert rjätte, um unfterblid) in einem ©efange fort=

guleben , ber nermut|lid) gerabe in ©öttingen entftanben ift unb ben ©öt=

tingen guerft b,at bruden laffen. £)a§ burfdjifofe Sieb: ,,%d) bin ber Xoctor

ßtfenbart", ba§ mit roenig 2Biij unb niel Sefjagen eine Steige erfonnener

^arforcecuren nerfpottet, ift in bie roeiteften Greife be§ SBoIfe§ ein=

gebrungen, metjrfad) componirt roorben unb tjat ben für bie Slttgemeinljeit

fdjon lobten ju neuem Seben erroedt. Wad) bem unr>erbäd)tigen 3eugmf5

eine<S ehemaligen sJRarburger (Stubenten (Socio) ift biefeö Sieb fdjon jroifdjen

1801 unb 1805 in Harburg gefungen roorben. ©ebrudt erfdjien e§ gum
erften SJcale 1818 in einem ©ötttnger GommerSbudje, unb jroar in folgenber

%oxm :

,,3d) bin ber Soctor ©ifenbart,

Äurier' bie Seut' nad) meiner 2trt,

Äann machen, bau bie Slmben gefjn

Unb bafe bie Säumen roieber feb,n.

3u SBimpfen accoua)ierte id)

Sin $inb jur SBelt gar meifterlid).

Sem £inb jerbrad) id; fanft bas ©'nid,

Sie 9JJutter ftarb junt grofeen ©lud.

3n ^otsbam trepanierte id)

Sen Äod) bes grofeen grieberid).

Sd) fdjlug ir)m mit bem Seil r-ortn Äopf,
©eftorben ift ber arme £ropf.

3u Ulm furiert id) einen SRann,

Safe i!)m bas 331ut am Seine rann,

©r roollte gern gefufjpodt fenn,

^d) impft's ifym mit bem öratfpiefe ein.

Ses Lüfters ©of)n in Stbettmm
Sem gab id) jer)n ?ßfunb Dpium.

Srauf fdjlief er Qa^re, Jag unb 3>iad)t,

Unb ift bis je£t nod) nidjt ermaßt.

©obann bem Hauptmann non ber Suft
Dialjm id) brei Somben aus ber Sruft;

Sie ©djmerjen rcaren trjm ju grofe.

SDBof)l i&m! @r ift bie 3uben log.

®s IE)att' ein 9J?ann in Sangenfals'

©in'n centnerfd)roeren 5lropf am £a(§,

Sen fd)iüirt' id) mit bem öemmfeif ju,

Probatum est, er Ijat je^t Siub,'.

Ser Sdjulmetfter r«on o^b^öf)

Sitt breifeig 3af)r' an Siarrb,oe,

3d) gab it)in Cremor-Tart'ri ein;

@r ging ju feinen SSätern ein.

@8 litt ein 5ERann am fdjmarjen ©taar,

Saö Sing, baö roarb id) gleid) gewahr;
^d) ftad) ib^m beibe Slugen auä
Unb fo bradjt id) ben ©taar Ijerauä.

Ser fd)önen 5)famfeH ^impernell

^erfprang einmal baö Srommelfelf

;

$>d) fpannt' tt)r Pergament uor§ Db>,
Srauf tjörte fie grab' roie 3Uoor.

Qu ^>rag ba nafjm id) einem SBeib

3eb,n 'ftuber ©teine aus bem Seib.

Ser letjte rcar if)r Seidjenftein.

Sie rairb ttiotji je^t furieret fenn.

Sas ift bie 2lrt, roie id) furier',

©ie ift probat, id) bürg' bafür.

Safe jebes 3KitteI SBirfung tb^ut,

©d)roör' id) bei meinem Soctorfjut."

dlod) in bemfetben ^a^re 1818 finben roir bag Sieb ein roenig abroeidjenb

in einer Hamburger Sieberfammtung. ^n ben gar)lreid)en fpäteren Druden
ift ber S£e£t üielfad; »eränbert roorben burd) Umftettungen, 2tbfd)roäd)ungen unb
2tu§laffungen, befonber§ aber burd) 3ubid)tungen, gu benen er Ieid)t nerfü^ren

fann. 2>ie biöroeilen auggefprodjene Slnna^me, ba<§ Sieb enthalte bereite im
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ölteften SDrud Interpolationen mit 2lnad)ronismen (.Siod) bei großen $ricberid),

Siuljpoden) unb fei in furgerer Raffung fd)on gu ©ifen&art'S Sebgeiten ent*

ftanben, läftt fid) nicljt galten; es ift eben nid)t früher als um bie 2Benbe

bes 18. unb 19. £saljrl)unberts oerfafrt roorben, unb groar gletd) in ber tform,

bie ber ältefte £)rud barbietet, 9{od) abgefcljmadter ift ber ebenfalls oer=

lautbarte ©ebanfe, bafj bas Sieb, roie es 1818 gebrudt erfdjien, auf einen

©oljn (Sifenbart's gebid)tet roorben fei ! 9(udj bie Skrmutfjung ift entfdjieben

abguroeifen, als ob mir in bem Siebe nur bie Umbidjtung eine« niel älteren

unb urfprüngltd) auf eine anbere ^ierfon gebidjteten Solt'sliebes gu erbliden

t)ättert.

£)en unbekannten 33erfaffer bürfen mir etroa in einem ©öttinger Stu»
beuten ber 9Jiebicin fudien, ber ftdf; in feud)t=fröt)lid)er Stimmung burd) ben

23efud) non ©ifenbart's ©terbegimmer in 9)iünben gu feinen Werfen begeiftern

liejj; mar bod) bas ©täbtdjen s3Jiünben non jeljer ein beliebtes 3iel für Slus=

flüge ber ©öttinger 9)iufenföl)ne , bie an (Eifenbart's ©terbegimmer als bem
Sßafjrgeidjen bes Drtes — ber ©rabftein ift, roie gefagt, erft fpäter auf=

gefunben roorben — nid)t norübergugefjen pflegten. 33te£Ietct)t befafc ber

SDidjter fdjon »orljer nom ipürenfagen bie (Erinnerung an einen ljerumgiel)en=

ben 2lrgt bes s3camens ©tfenbart, nietleidjt fannte er aud) bie £>id)tungen

^cinrici's, an beffen oben citirte Söenbung „gang befonbre 2trt" bie $8orte

bes Siebes „nadj meiner 2lrt" anguflingen fdjemen*). ©troas Xt)atfäd;licrjeg

non (Sifenbart's Seben roufste ber ©idjter aber ntdjt. ©letdjermafjen fetjl=

gegangen roie biejenigen, bie fogar ©ifenbart's $igur für eine freie ©rfinbung

gehalten fjaben, finb bie 2(nbern, bie bas Sieb als eine 2(rt fyiftorifdje Duelle

glaubten betrauten gu follen. SDer gange SSortlaut bes !£er.tes verbietet bod;,

etroas 2(nberes barin gu erbliden, als bas ©rgeugnifj ausgelaffenen ©piels

unb fiterer Srinferlaune, bie fid) in fatirifdjer SSerfpottung ber niebrigften

©rufe bes ärgtlidjen ©tanbes gefiel, ©aß nidjt einmal bie roirflid; erjftirenben

Drte, bie bas ©ebidjt nennt, einen Ijiftorifdjen ^intergrunb bilben, geigt bie

gegebene SDarfteHung non ©ifenbart's 2öanberfaf)rten. ©er Siebter Ejat bie

Ortsnamen in freier 2Bifffür gefegt, möglidjerroeife in (Erinnerung an noran=

gegangene SBefdjäftigung mit ber ©efcfjidjte bes 30jäl)rigen Krieges, (Einige

Stnt'Iänge führen auf „Söattenftein's Sager"; nerrätljerifd) in biefem $unft

erfdjeint bie (Erroäfjnung bes ftittnerborgenen ©täbtdjens ^i^fyot, bas erft

burd) ©djiller's „langen $eter" in roeiten Greifen befannt rourbe, unb groar

mit ber non ©dritter gebraudjten falfdjen Stusfpradje $>l3el)ö. 5Da „2öallen=

fteins Sager" im Dctober 1798 gum erften 3KaI über bie Bretter ging, unb

ba aud) ^enner's ©djutjpodenimpfung , bie ber ©ifenbartpoet erroäfynt, faum

nor 1797 in 2)eutfd)lanb einbrang, fo fommen rotr auf bie allerletzten $>al)re

bes 18. $at)rf)unberts als früljeften £eitpunft ber (Entfteljung bes @ifen=

bart=Siebes.

©d^roerlidj l)at ber £>id)ter geahnt, gu roeld^er ^olfst^ümlidjfeit es fein

Ijarmlofes ^oem bringen roürbe. @s roirb nid)t nur burd) gang ©eutfdjlanb

unb in bialeftifd)er Umbid)tung („^ bin ber Softer ©ifaljuet") in ber ©d)roeig

gefungen, fonbern t)at ftd) in Ueberfeljung

Je suis le docteur Isembart,

Je connais tous les secrets de mon art,

Je gueris tous les temperaments,
Pourvu qu'on m'en donne de Targent etc.

*) 3n einem gaftnadjtsfpiel be<§ 15. Qa^r^unbertg roirb Don einem marftfO)reieriftt)en

2Banberarst fpottenb gefagt: „<Sr fann mit meifterlidjen (Saä)en bie Slinben reben mad^en".

2)er Slnfang beö ©ifenbartltebeö flingt hieran an.
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unb mit neuer s3)ielobie aud) bei ben g-rangofen eingebürgert. 3>n ben be=

fannten Silberbogen r»on ©uftao ßüljn in 9?euruppin (9ir. 9618) ift el mit

neun fdjauerltdjen grell colorirten ©arfteffungen , in ben tunftlertfdjen 93Jün=

djener Silberbogen (9k. 186) oon Sraun & ©djnetber mit adjt braftifdjen

^ffuftrattonen bei geidjnerl 9)t. §eit (guerft 1856, in neunter Stuftage 1886)

erfd)ienen unb allein baburd) in oielen taufenben oon ©jemplaren »erbreitet

roorben. greitid) fteUt unl bal Sieb eine anbere $igur oor Slugen, all @.

roirflid) geroefen ift, unb ber -JBanberaelculap roirb baburd) gu einem £;anul=

fopf mit groei oerfdjiebenen ©efidjtern. Stuf ©runb bei Siebet braudjt man
ben tarnen „(Sifenbart" jeijt faft al§ Slppettattourn gur Segeidjnung einel un=

roiffenben unb rauf) eingreifenben Strgtel. 3Son foldjer 3trt mar inbeffen ber

t)iftorifd)e @., roie mir gefefjen tjaben, bei alt feinen ©djroädjen nid)t. @l fott

aud) eine bramatifdje $offe ejiftiren „©er ©octor ßifenbart", bie oon ljerum=

gieljenben ©djaufptelern früher aufgeführt rourbe; fie bürfte root erft unter

3ugrunbetegung bei Siebel entftanben fein. Slud; gibt el ein ©efetlfd)aftl=

fpiel „Dr. @ifenbart", beftetjenb aul braftifd) ittuftrirten harten, beren febe

bie ^ätfte einer ©tropfe bei Siebel enthält, fobafj atfo immer groei ein

©angel bitben. ©iefe Märten roerben unter bie ©efeHfcrjaft oerttjeilt unb bann

gef)t bal ©piet mit gießen unp ablegen genau roie „ber fdjroarge $eter" oor

ftd). „®al neue Sieb com Dr. ©ifenbart" oon §. ©ttiffen (guerft 1883 in

Seipgig gebrudt, jetjt in 4. Slulgabe oorliegenb) befjanbett in 16 ©tropfen

„bie Munft, gefunb unb fror) gu leben", unb t)at nidjtl all bie erften groei

Reiten mit bem alten (Sifenbartliebe gemeinfam. Dh bit „ßifenbartbirne",

bie in £t)üringen unb aud; anberroärtl auf ben Obftmärften oerfauft roirb,

itjren ^tarnen oon bem 2Banberargt ertjalten Ijat, täfst fid) fdjroerlid; nod)

entfdjeiben. @in in ©reiben feit 1863 erfd;einenber tjumoriftifdjer Matenber

„©octor Gifenbart" unb bie ebenba in ben ^atjren l 872 uno 1873 unter

9tebaction bei Garicaturengeidjnerl M. 9teint)arbt tjerausgefommene tjumoriftifdje

3eitfdjrift gleichen Dcamenl geigen auf ifjren Titelblättern ben SSunbermann

bilblid) bargeftettt ; biefe ^orträtl finb ebenfo ^(jantafteergeugniffe roie bie bei

9ieuruppinerl unb bei 9)iündjener Stlberbogenl. ©al neibifdje ©efdjid rjat

nidjt geroottt, bafj auttjentifdje ^orträtl oon ®. , beren es jebenfattg mehrere

gegeben b^at, bi§ auf unfere Xage t'ommen fottten. SDiefer SSertuft bleibt §u

beftagen, benn ba ©ifenbart'g äußere ©eftalt geroifj mit gu feinen ©rfotgen

beigetragen Imt, fo mödjte man root roünfdjen, auä) Stnttirj unb #igur be§

merfroürbigen 3)Janne§ fennen gu lernen.

Steten ber ©taat§ard)ioe gu ßoburg, SRagbeburg, 3Be^(ar, ber ©tabt=

ard;ioe gu Stttenburg, ©reiben, ©rfurt, Seipgig, 2liagbeburg, 9Jiünben,

3tod;Ii§, bei ^farrard)io§ gu 93iünben. — 9)lemoriate an bie ^eid)loer=

fammtung gu 9tegen§burg nom ©rafen oon ©olm§ (1704). — ©egen=

memoriale an bie 9f{eid)§oerfammlung gu 9legen§burg r»on ©eiten be§

älteren §errn ^räftbenten gu iffie^lar (1704). — Stuffertegte Jinalt)anb=

lung oon ©eiten bei älteren ^räfibenten g-reitjerrn oon ^ngettjeim (1704).
— ©tettiner Drbinäre ^oftgeitung 1716, ^uni bil DZooember, 9lr. 45, 46,

57, 58, 68, 69, 87, 92. — Räuber, Bibliotheca magica, DI. Sb., 27. ©td.

(Semgo 1742), ©. 203—204. — o. Ulmenftein, ©efd;id;te b. ©tabt 2Be|tar

II (1806), 433 unb m (1820) im 9tegifter unter „(Sifenbart". — sJieuel

ßommersbud; (Söttingen 1818), ©. 368—370. — Socio, ©er Segteiter

auf bem 2öefer=£ampffd)iffe (©öttingen 1844), ©. 2 f.
— ©eifjter, ®ifen=

bart'l ©rabftein, in ber Seipg. ^Ituftr. 3tg., Wx. 967 o. 11. ^an. 1862,

©. 30. — ^offmann oon g-atterlleben , Unfere oolflttjümticfjen Steber,

4. Sluftage, bearb. o. ^ratjt, ©. 126, 9Zr. 590. — 3)c. S., ©ittjouetten
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au<§ ber guten alten 3eit. I: Dr. @ifenbart, in ber „©artenlaube" 1866,

©. 390—393. — Xfjelemann, ^raet 2)oftoren be§ beutfdjen SBolfeS, im
„Mjeim", 6. galjrg., s

Jir. 18 com 29. £an. 1870, ©. 288. — t>. ÜMütoer«

ftebt, Dr. ©rjfenbartl), in ben „©efdjidjtsiblättern f. ©tabt u. Sanb 9J{agbe=

bürg", 5. 3<xtjrg. (1870), £eft 1, 6. 124-141. -- Sanirfe, £u Dr. gifen*

bart, ebenba 6. $|alj)rg. (1871), ©. 155 f.
— Kret$fd)tnar u. .ßuccalmaglio,

S)eutfd;e SSottSlieber (1838—1840) II, «Rr. 350. — Nobler, 2tppengetter

©prad)fd)at>, ©. 177. — Jlofer, Dr. (Sifenbart in Sßefclar, in ber ,,©arten=

laube" 1875, 9lx. 4, 6. 65—68. — Sofce, ©efd;id;te ber ©tabt Mnben
(1878), ©. 123—126. — „©eutfd&e Sttuftrirte Leitung", Berlin 1885,
3Rr. 40, ©. 292. — 9tid)ter, SkrroaltungsSgefdjidjte b. ©tabt ©reiben II, 1,

©. 165 ff.
— Dettinger, Moniteur des dates II, 47, ©palte 3. — 9Mndj.

9?euefte «Rad&ridjten 1891, «Rr. 305 (9Jtorgenblatt t>. 10. gutt), ©. 3. —
$ränfel, Dr. (Sifenbart, in Sföeger'S „3eitfd)rift f. btfdje. Eulturgefdjid^te",

3t. %. II, ©. 492—494. — Surffjarbt, Dr. ©ifenbart in äßeimar, in ber

Leitung „£)eutfd)Ianb" 1892, «Rr. 233 u. 234; — SDerfelbe, Dr. ©ifenbart,

in 9)ier)er'§ „3eitfd)rift f. btfdje. Hu(turgefd)id)te", SR. %. III, ©. 133—135.
— $eter§, 2lu§ pljarmageutifdjer Vorgeit II, 2. 2lufl., ©. 263 ff.

— Söfd),

Dr. ©ifenbart, in ber „©artenlaube", 1894, 9lv. 36, ©. 612. — ©ifen=

bart'3 äöappen, im „£)eutfd)en £erolb", Berlin 1894, 3lt. 12, ©. 150. —
£Sö!)me, 3SoIf§tI)ümlict)e Sieber ber SDeutfdjen im 18. unb 19. ^afyrfyunbert

(Seipgig 1895), ©. 506—508, 5Rr. 681. — Söuftmann, Slfö ber ©rofctmter

bie ©rofcmutter naljm, 3. 2Iuft. 1895, ©. 435 f. unb 620. — ©cipio,

Mitteilungen au3 ber älteften ©tettiner Leitung, in ber „dienen ©tettiner

3eitung" 1896. — 9öeimarifd)e§ ^rioilegium für ©ifenbart, in ber 3eit=

fdjrift „2lm t)äu§üdjen §erb", ©onntagiblatt gur „Stltenburger Leitung",

1896, «Rr. 18. — „Söiener 9Jtebt5tnifrf;e Blätter", 21. Sa^rgang (1898),

©. 322. — SBufdjan, Mebiginifdjeg aus b. anfange b. 18. ^af)r()unbert§,

in ber „Münchner 9Jtebigtnifrf;en 2Bod;enfd;rift", 45. Satjrg. (1898), %tv. 34,

©. 1090 ff.
— S?öf)ler, Dr. ©ifenbart (

sDtagbeburg 1898), ©onberabbrud

au§ ben „blättern für £>anbel, ©eroerbe u. fogialeg Seben" (^Beiblatt g.

Magbeburg. Leitung) 1898, 5Rr. 42 u. 43, ©. 334 ff.
u. 337 ff.

— 3Rifcfd&fe,

©ifenbart in Coburg 1713, im „Goburger Tageblatt" 1900, 5Rr. 148 r-om

27. ^uni, Seilage. — £enge, Dr. @ifenbart§ ©terbel>au<§ unb ©rabftein

gu SRünben, im „®a§eim", 36. ^aljrg., 5Rr. 35 t). 2. guni 1900, ©. 15;

»gl. ebenba 3lt. 39 v. 30. ^uni 1900, ©. 27 im „Srieffaften" unb ebenba

39. 3a$rg., 3^r. 2 r-om 11. Dct. 1902, ©. 24, ©p. 3. - lopp, @ifen=

bart im Seben unb im Siebe (Berlin 1900). — $eter§, ©er Sfrgt unb bie

ßeüfunft in ber beutfdjen Vergangenheit (1900), ©. 127. — SBuft«

mann, Quellen j. ©efd). Seipgigg I, 462. — Sßfau, STtteftat bei 9iod)li|er

3tat&e8, in ben „Mitteilungen be§ Vereins f. fäd)f. VolfSfunbe", II. 33b.

1901, £eft 6, ©. 183—184. — Sitte, Sie gauftfplitter in ber Sitteratur

be§ 16.-18. %af)tf). (1900), ©. 591—592; — ©erfelbe, Dr. ©ifenbart,

in ber „Setpg. Leitung" 1901, %lx. 149 v. 29. 3uni, 1. »eil., ©. 2649.

— ©djauenburg'§ 2lffg. beutfd;e§ ÄommerSbud), 59.-62. 2lufl., ©. 627 f.,

%lx. 698 unb beffen ÄommerSobcnbc IV, 70. — ©orfjeitung 1902, 3lx. 275

t>. 23. 9lov., ©. 4957. — ^afjrbüdjer b. ÄgI. 2lfabemie §u ©rfurt % %:

XXIX, ©. 254—257. — £ampe, ©ie fafjrenben Seute (1902), ©. 108.

3JHM<*>fc

©tWott: 2lnton @., ©olbfd^mieb unb ^upferfted;er au§> Söarburg in

SBeftfalen. @r ^at auf ber im 3- 1879 gu fünfter ftattger,abten 2lu§ftettung

roeftfälifc^er 2(ltert§ümer unb ^unftergeugniffe mit ben bafelbft gum erften
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Iliale in bie Deffentlidjfeit gebradjten, in ben £,at)ren 1588 unb 1589 für bert

Aürftbifdjof non v|>aberborn, £l)eobor von /jürftenberg , fyergeftellten unb mit

bem vollen tarnen beS 93erfertiger§ begeidmeten (i'belfdjmiebearbeiten gu fird)=

lidjem ©ebraud), meldje ber genannte Äirdjenfürft für bie Sdjloßcapeße gu

iKculjauS, üon roo biefelben fpäter auf ben ©djnellenberg gelangten, l)atte

anfertigen laffen, unb bie fid) gegenwärtig in ber Sdjattfammer beS ©rafen

von AÜrftenbcrg=^erbringen befinben, nerbienteS 2Iuffel)en erregt unb ift nun
als einer ber bebeutenbften 9ienatffancemeifter in bie ihtnftgefd;id)te eingereiht

roorben. Weitere ,Hünftler= unb 9)ionogrammen=£cr.ifa enthalten groar ben

Üftatnen mit meljr ober minber correcten Angaben über £>eimatl) unb Sfjatig*

leit — fo fd)reibt 5. 23. 1779 tfüfjli auf ©. 215 feines iltfgemeinen Münftler=

ler.ifonS: „Gifenfyout (3(nton) ein sDial)ler unb gefdjidter Äupferftedjer non

SSarnburg; arbeitete um 1590 gu 9iom, rao er 3R. 9)iercati 9Jtetallotl)eca mit

»erfdjiebenen fdjönen ftupferftidjen gierte", roäljrenb bei fetter im -))ionogrammen=

Sejifon non 1834 auf ©. 31 gu lefen ift: „Anton. Eisenh. f. 2lnton @ifen=

fyout ober ßifenljart fecit, nieberlänbifdjer Dealer unb $upferfted;er um 1580" —
gu einer aud) nur annäfjemb richtigen Sßürbigung non ßifenljoit'S fupfer=

ftedjerifdjer £f)ätigfeit , tveldje bei biefen Angaben gunädjft in SBetradjt fäme,

fonnten jebod) biefe ^inroeife um fo weniger führen, als bie Gifenfyoit'fdjen

ßingelblätter faft nur als Unica ejiftiren unb aud) baS genannte 2ßer!

•Diercati'S, beffen £>rudlegung erft 1717 erfolgte, fdjon gu ben felteneren

33üd)ern gehört. 2(bgefer)en non ben roenigen figürlichen ^arftellungen unb
einigen Slbbilbungen antifer -JJiarmorbilbmerfe boten bie in ber s})cetalIotl)eca

enthaltenen Stidje, meldje in norgüglidjer SBeife s
JJt

l

ineralien unb Verfeinerungen

raiebergeben , bei ber in früherer 3^it beliebten 2lrt beS ilupferftidjfammelnS

ben 2iebf)abern roenig ^ntereffe. 2luS bemfelben ©runbe fonnten aud; bie

non @. für ben Ijefftfdjen £>oful)rmad)er £5 oft S3ürgi geftodjenen glätter gu

einem 33ertd)t über baS non bem ©enannten erfunbene SCriangulirinftrument *),

roetdjer erft 1618 nad) Sürgi'S £ob non beffen ©d)üler unb ©dnuager

^Benjamin SBramer in Gaffel IjerauSgegeben rourbe, gu einem eingetjenberen

©tubium von (£ifenf)oit'S iifjätigfeit als ftupferftedjer nid)t anregen, obfdjon

ber Herausgeber in ber Einleitung nerftdjert, bafj „biefe ilupferftüd fefyr fein

gefdjnitten unb grofje Unfoften barauff getnenbet morben", unb baS 53ud;

mehrere Auflagen erlebte, alfo in bem <yad)freiS for SBaumeifter unb <yelb=

meffer giemltdje Verbreitung gefunben fmt unb in nielen 33ibliotb,efen an=

jutreffen ift.

£>ie Hoffnung, ba|3 cS gelingen tnerbe, nadjbem ber -Dteifter auf ber

SRünfterfdjen 2(uSftelIung entbedt unb babei im erften Gifer rool etroaS über=

fdjätjt morben mar 2
), über ©ifenljoit'S SebenSnerfjättniffe unb Silbungggang

bie Hßuntimten gu ermitteln, foroie baf$ nod; weitere arbeiten non if)tn gum
23orfd)ein fämen, t)at fid) leiber nur in geringem 9Jiaaf,e erfüllt. §ätte nid)t

ein glüdlicfyer 3"f fl tt "n^ ^ §erbringer ©djätje erhalten, unb mären biefelben

mit nielen anberen (nad) nortjanbenen urfunblidjen sOiad;ridjten) für bie g-amilie

ber greiFjerrn non ^ürftenberg gefertigten «Stüden §u ©runbe gegangen, fo

mürbe ba§ ^ntereffe für ben 2)Jeifter rool faum größer fein unb fein Diame

für unl feinen befannteren ^lang fjaben, als eS mit beibem beftettt ift bei

ber großen <2d)ar non ©olbfdjtnieben beS 16. $jal)rl)unbertS, non beren

^fjätigfeit in ben 9teid)Sftäbten unb für bie ^ürftenljöfe unS bie ardjbalifdje

g-orfdjung fo reidjlidje 3iad)rid)ten geliefert r)at.

3um 33efannt= unb Serüfjmtroerben 6ifenb,oit'S in ber gebilbeten 9Selt

f)at metter bie nad; ©djlufj ber StuSftellung gu fünfter erfolgte 9cad)bilbung
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9

ber ^erbringer ©d)ätje fürs berliner ftunftgetoerbemufeum unb bie bauetnbe
2(ufftellung ber in ausgegeidjneter 2Beife ausgeführten Gopten barin geforgt.

Diamentlid) aber Ijat aufjer einigen in ben Sonner ^aljrbüdjern (53b. LXVII
unb ff.) oeröffentlidjten 2(uffät}en bes ^rofeffors 9?orbl)off gu Üiünfter, eine

gufammenljängenbe ^>ublication, betitelt: ,,^)ie Silberarbeiten oon 2tnton (Sifen=

|oit au§ Harburg " burd) ben ©irector jener Stnftaft, ben befannten Äunft*
gelehrten Julius Sefjtng gur oerbienten äBürbigung bes s

JJceifters beigetragen,

rueit biefelbe auf 14 £td;tbrudtafeln alle 6 in 33etrad)t fommenben ©egenftänbe
(gtoei filbergetriebene Sudjbedel, ein ßrueifir., foroie ben &eld), ben 21sei^rDaffer=

feffel mit ©prengtoebel unb bas 9iaud)faf5) in oorgüglidjer ^arftellung roteber=

gibt, unter Seifügung oon SDetaüaufnaljmen unb einigen 9Jad)bilbungcn oon
&upferftid;en unb |>anbgeid)nungcn ©ifenljoit's. £>er beigelegte 2exJ enthält

au^er ber eingefyenben Sefdjreibung biefer ©egenftänbe fo giemlid) alles, toas

über Seben unb 3;l)ätigfeit bes SReifters befannt ift, befonbers aud) ein fjeute

nur um wenige Hummern gu oermeljrenbcs 23ergeid;nij$ oon feinen &upfer=
ftidjen. 2ßir begeidjnen beßljalb im Jolgenben bie gu enoäfjnenben Slätter

mit ben Seffingfdjen 3al)len.

Següglid) ber ©überarbeiten fällt Seffing nadjfteljenbes UrtEjeil : „2)ie

2(usfüb,rung ber ©ifetüpitfdjen arbeiten ift oon ber t)öd)ften fünftlerifdjen unb
ted)nifd)en 9Jieifterfd)aft. S)ie platten finb frei in ©über getrieben unb an ber

2>orberfeite burd) ©raoiren unb ©tangen mit ooltenbeter g-einljeit ausgearbeitet.

£)ie oerfdjiebenen J-lädjen bes ^adten, ber ©etoänber, ber £aare finb burd)

bie 33el)anblung ber Dberflädje mit malerifdjer ÜJBirfung oon einanber abgefegt.

§n bem ffiggenljaften Anbeuten bes §intergrunbes geigt firfj bas ftdjerfte

fünftlertfdje Serftänbnift. ©el)r merfroürbig ift in biefen arbeiten bie 33er=

binbung ber Ijödjft enttoidelten formen einer bereite bem Verfall fid) guneigenben

S^enaiffance mit feilen oon roafjrljaft clafftfdjer 9^einf)eit unb anberen oon

rein gotfyifdjem ©epräge. SK>ir fetjen in letzterem bie 9tefte ber firdüidjen

ü£rabition bes Mittelalters, toeldje nod) redjt feft t)aftet bei ben eigentlichen

3ütargerätl)en, bem &reug unb bem 9taud)fap unb aud) im Aufbau bes Äeldjes,

meldte bagegen oöHig oerbrängt ift in ben eigentlichen Sübplatten ber Südjer,

bes Reffet unb in alkn (Singeüjeiten fämmtlidjer ©erätlje". ©egentoärtig

roürbe rool ein fdjon Ijier leife burdjflingenber Xabel ettoas fd)ärfer ausgefprodjen

roerben
, für uns fommt es jeboct) meniger auf eine ^ritif oon (iifenljoit's

$unft, als auf bie sD?itt§eüung oon 9tad)ricr;ten über fein Seben unb feine

•föerfe an. 25on folgen Ijat man bie roefentlidjften feinen Sanbsleuten, S^enbant

2lf)[emeuer in ^aberborn, toeldjer u. a. bie g-amüie als fdjon 1443 in SSarburg

anfäffig feftgeftettt b,at, ^rofeffor Dr. ©ieferö in Sradel 3
), unb ^rofeffor

Dr. Vieler in Slrnöberg gu oerbanfen. ©er letztere madjte in ber fdjon 1873

erfdjienenen ©d)rift: „Seben unb SBirfen Saöpare oon Jvürftenberg" mand)ertei

93iittb
/
eüungen über eifenfyoit'i ^^ätigfeit für bie g-ürftenbergfdje ^a^i^ß-

2)a^ ($. and) für bie fyeffifdjen Sanbgrafen gu Gaffel unb Diarburg gearbeitet

r)at, fonnte ber Untergeidjnete auö ard)ioalifd)en Üuetten nadjroeifen 4
).

@. muß um 1554 geboren fein, benn er gibt auf einem .Hupferfticb,

oon 1603 (2. 18), bem Sibliot^efgeidjen be3 g-ürftbifdjof Sb,eobor, fein Stlter

auf 49 ^ab^re an. Dh bie oon ©iefere aue 9h. 12 bes ^Sarburger ÄUeiö=

blatte© oon 1846 gegebene Dtotig: „Sfnton Qfern^ob, ein berühmter Rupfer=

fted;er, marb gegen bie Glitte beö 16. ^afyrfyunberts gu SBarburg in ber 3ilt=

ftabt geboren; fein Sßater Gaspar ^ferntjob mar bafelbft ein begüterter Sürger

unb befafs in ber 2BuHemoeber= ober Sernarbiftra^e groet Käufer 5
). Diacb,

oollenbeter ©d;ulbübung legte er fid) mit allem gleite auf bie Äupferftedjer»



320 @ifenf»oit.

fünft, bie er in ftaffel erlernt t)atte", aud) in ber legten 2lngabe ber 2Bat)rh,ett

entfpridjt, muf? batjingeftellt bleiben 6
).

2)ie erften Belege für @ifenfjoit'§ S^ättgfeit al<§ &upferfted)er ftammen
au£ iftom, roo er non 1576 ah für

sHiid)aeI
v
JJiercati'§ 9Jtetallotl)eca al3 3eid)ner

unb ©tedjer in 2lnfprud) genommen ift
7
), aujjerbem aber aud) 1578 ein

SBilbnip be§ 9}enolbu§ 2upu§, mie itjn bie 2luffd)rift nennt 8
), foroie 1581

ein foldjeS be§ s
J>apfieS ©regor XIII. (2. 2) nerfertigt tjat. S5af$ biefe§ gule£t

ermähnte SBtatt felbft non Slbam SBartfd), bem iöerfaffer be3 für bie &upfer=
ftidjfunbe fo unentbehrlichen unb grunblegenben „Peintre-graveur" aU 3tr. 148
bem 2Berfe be§ Slgoftino ßarracci eingereiht roorben ift, fpridjt beffer al§ riete

SBorte für bie norgüglidje 2tu§fül)rung in tedjntfdjer 33egief)ung unb bie 31 rt

berfelben. £)ie ©idjertjeit unb -ßirtuofttät in ber ©tid;elfül)rung , worin er

bem ebengenannten Italiener gleid)fommt unb eigentlid) nur non ©olijiud

übertroffen wirb, oerbanfte @. aujjer ber ©olbfd)mieb§leb,re ber tfym non

DJiercati auferlegten Sarftellung ber auf§ nerfdjiebenfte gearteten ©egenftänbe

au§ bem -JRineralreid) unb ber 9£atur, unb e§ ift begtjalb für bie Qrtenntnifj

uon @ifenl)oit'§ (Sntroidlung at§ Äupferftedjer bie ^Betrachtung ber ^lluftrationen

in ber 9)ietalIotfjeca non größtem Sßkrtb, ; bie testen babei norfommenben <Stid)e

non Äunftgebilben — ©ruppe be§ 2aofoon (2. 49), ©tatue be§ 3lpolIo non
33eloebere (2. 50), «Statue be§ 2lntinou§ (2. 51) unb §ercule§torfo be£

23attcan (2. 52.) — beroeifen ©tfentjott'S Dbjecttnität in treuer SBiebergabe

ber il)tn norgelegten $unftroerfe anberer £jat)rf)unberte, roätjrenb bie ifjm

eigentljümlidjen ßompofitionen (2. 41—46) feine bem 3uge ber 3ett folgenbe

Hinneigung gu bem an 9JiidjelangeIo anfnüpfenben Dianieri§mu§, ber bei

©pranger unb ©oltjiug» am fräftigften fyemortrat, oerrattjen 9
).

^m ^. 1585 finben mir @. roieber in ©eutfdjlanb. 2)ie§ beroeifen groei

^orträtftidje (2. 3 u. 4), non benen ber eine einen Ijefftfdjen 3tbeligen, Sagpar
sDtitd)ling gen. ©djut3bar (f 1588), 2anbgräft. r)effi[d;en Hauptmann, b. t).

ßommanbant ber Jeftung ©iefjen, ber anbere (nact) Slblemener) ben bamaligen

©djultljeift non '}>aberborn, .^einrieb, SBeftptjal barfteltte. 2Öann ber "OJieifter

einen bauernben Stufentfjalt roieber in feiner SSaterftabt Harburg genommen
tjat, — nad; ber fid; auf einem SBlatt mit atlegorifdjer ©eftalt ber .Hexerei

(2. 5) finbenben ©djrift : Primitiae artis Autonii Eisenhoit datae Warbergae
Paderbornensium (1589) fdjeint e§ erft in biefem %af)tt 1589 gefdjeljen gu

fein — läjjt fid) nietjt feftftellen; jebenfat(3 befanb er fid; am 29. gebruar 1588
bafetbft unb Ijatte fdron norfjer einen bis jetjt nod) nidjt im Slbbrud gum
3>orfd)ein getommenen Mupferftid), roeld;er bie 2anbgräfin ^ebroig non Dber=

tjeffen, bie ©ematjlin Subroig IV. non Harburg barftefft, angefertigt. Jür
biefe Slrbeit Ijatte @. 50 ^tjater gu forbern; ber ^ürftin fdjeint itjr S3ilb

jebod) nidjt gefallen §u b,aben, unb fie geigte fid) fo roenig geneigt jur 2lnnal;me

unb gur Segal)iung, ba^ ber ^ünftler bie nod) unbenu^te platte gurüdnertangte.

Söäljrenb be§ burd) bie non @. felbft norgenommene ^orträtirung ber 2anb=

gräfin bebingten 2lufentb,alte§ am $ofe gu Ükrburg bürfte er in feinen

g-eierftunben nebenbei bie Lobelie gu nier tl)bnernen Ofenf'adjeln gefdmffen

ijaben, roeldje in reidjornamentirter unb, roie e§ aud) bei ben meiften feiner

t>orträtftidje, foroie bei ben ^erbringet Sud;bedeln ber %aü ift, mit 3ftolIroerf

unb Figuren gefd^müdter Umrahmung al!egortfcr)e ©arftellungen ber nier

(Elemente at§ 3)iittelbilber enthalten, unb groar im allgemeinen übereinftimmenb
mit 1588 in ©olt>iu§' SSerlag erfd)ienenen ^upferftid;en, roetd^e 33artfd)

(Peintre-graveur III, p. 100) aU arbeiten eine§ ©ol^iu§fd;üler§ anführt,
oljne über biefen ©ted)er etroa§ fagen gu tonnen, bie roir aber jetjt bei ber

ßenntmjs non @ifenfjott'S Eigenart fet)r root)I für it)n in 3lnfprud; nehmen
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fönnen 10
). %m % 1587 fdjon fjatte unfer SHetfter für ben Sanbgrafen

SöUfyelm IV. oon #effen=&affel aus gelieferten 150 ^fjilippStljalern vier 2kd)er

gu oerfertigen gehabt, roeldje am 21. Januar 1588 begabt rourben; es geljt

auS ber betreffenben Urhuibe jebod) nid)t fyeroor, ob (S. fdjon bamalS ftd) in

Sßarburg etablirt rjatte, ober ob er bie Arbeit in ftaffel, »tetteidjt in -ber

üKterfftatt feinet ehemaligen SeljrerS, ausgeführt f»at.

2son ben ^erbringer ©tüden ift ber Äeldf» mit 1588 , baS Grucifir^ mit
1589 begeidjnet unb eS ift angunerjmen, ba£ biefelben in ber Sarburger
SBerfftätte gemadjt roorben finb, roeil ftdjerlid) fd)on bie roeiteren 33eftettungen

beS ^ürftbifdjofs bagumal oorlagen. @. erlebigte biefelben im Anfang ber

neunziger ^arjre unb blieb nun bauernb in ber £)eimati). 3Sermutl)lid) r)at

gum ^erbringer &ird)enfd)al3 nod) eine sJieif)e anberer Sütarutenftlien , roie

Slmpuffen, sDconftrang, ©lode u. f. ro. gehört; bie ©adjen finb jebod) nid)t

mefyr r>orI)anben, mit 2tuSnab,me einer Äu^tafel (Pax), roeldje ftd) im 33efife

beS $reib,errn oon $ürftenberg=58orbecE befinbet
11

). SllS ^upferftid) au& o!jn=

gefiifyr berfelben 3^it ift angufüljren ein SBübnif? beS •Jttatngtfdjen SiatfyeS

Seopolb ©trafylenborff (2. 7) in reidjer Umrahmung mit attegorifdjen Figuren

(Hoffnung, Siebe, ©taube unb ©eredjtigfeit) unb ftinberengeln , rool baS

bebeutenbfte Sßlatt au§ (Sifenljoit'S letzter ^eriobe. ®enn mit ber gleichfalls

1592 beginnenben 2lrbeit für baS obenerroäijnte 2Berl beS SBürgi (Titelblatt

unb 21 (SrläuterungSbüber [S. 19—40] oon giemltd) JjanbtoerfSmäjugem

ßfjarafter) fdjliefjt eigentlich, beS DieifterS ^ijätigfeit als Äupferftedjer
12

).

SDaf? @. aud) im ©tanbe geroefen ift, eine einem ^jiftortenmaler gu=

fommenbe Aufgabe gu erlebigen, roirb erroiefen burd) einen r>on bem trüber

beS £yürftbifd)ofS, bem oben ermähnten SaSpar oon g-ürftenberg auf -KeufyauS

in fein £agebud) am 28. ©eptember 1592 gemadjten ©intrag , toonad) ber

Di elfter „ben Slbrife gu einem SBrautteppid)" Ijerftellte, ben bie „£apetenmad)er

tum SBarburg" anzufertigen Ratten, alfo ben colorirten (Sarton für einen ©obelin

nad) heutigem ©pradjgebraud).

2tm legten ©ecember beS ^ab,re§ 1592 lieferte (£. (nad; urfunblidjer

9?ad)rid)t) bem fjeffifdjen Sanbgrafen 9Jiori£ gu Gaffel neun golbene 2>enf=

münden mit bem „ßonterfet" beS furg Dörfer oerftorbenen üßaterS oon 5Rori|,

beS oben fd;on einmal ermähnten Sanbgrafen 2Bilr)eIm IV., gu roeldjen ein

Äofjcler 9)ieifter, Subroig Solbe, golbene Letten fertigte unb bie an bie

©efdjtotfter unb SHnber beS oerftorbenen oertljeilt rourben. %ud) oon biefen

9JJebaiffen fdjeint feine erhalten gu fein, fonbern nur 9cad)güffe in ©über,

bagegen ejijtirt eine anbere Slrbeit auS bemfelben $a§re, baS SBarburger

©d)ü|en!Ieinob, im ^unftgeroerbemufeum gu Berlin 18
), ©benba finben mir

aud) nod) ben %u$ für ein ßrucifir, au» ber ^>atroctu§fird)e gu ©oeft mit

figuralen ßierratljen.

@. mar nod) bi§ 1598 öfters für ßaSpar ». g-ürftenberg tb,ätig, nament=

lid), roie aus ben oon Vieler veröffentlichten £agebüd)em erfidjtlicf), mit §er=

ftettung funftreidier ^3rofangerätb,e — „ein filbern Sucfel ber 2(bler genanbt,

Arbeit an 4 ^orfelanfdjalen , unberfd)ieblid)e Arbeit von filber, golbt unb

ebelngeftein" — ; eS ift jebod) aud) hiervon nid)t§ erhalten. SBon arbeiten

für ben ?yürftbifd)of fann nur ba§ fd)on ermähnte @£libriS auS 1603 genannt

werben 14
) unb ein in ^erbringen befinblia)er, com 3)ceifter begonnener ^elcb,,

roetc^er burd) ben fonft unbekannten ©olbfdjmieb Dtto sDieier auS Sid)tenau

in 4 effen »ottenbet rourbe nad) @ifenb,oit'S £obe, ber, roie man annimmt,

im $. 1603 erfolgt ift. Stuf fonftige, @. mit größerer ober geringerer

2lUf?em. beutle Siograp^ie. XLVIII. 21
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5Baf)rfd)einIid)feit jugufdjreibenbe Sirbetten när)er einjugetjen, erfrfjeirtt uns t)ier

nid)t am s
J>latse.

Stnmerfungen

:

]

) Äünftlerifdj roertl)r>ot[ ift nur baS mit Slnton Sifenljoit W. fec. fignirte

Titelblatt, roorin fpäter Surgi'S Sruftbilb von SlegtbiuS Sabeler als Mittel*

ftücf geftodjen rourbe. (i'S finbet ftd^ in norjügltcljer SHeprobuction al§ "Jaf. I

im XV. Sanb beS !Jaf)rbud)S ber Munftljiftorifdjen Sammlungen beS Defter*

reidiifdjen Äaiferrjaufes. — 2
) 23gl. Dtr. 181 beS töönig. s}keuj3. Staatsanjeigers

ron 1879. — SlugSb. 2Wg. Leitung 1880, Seilage 60. — äSeftermann'S

9.1ionat5l)efte 1880, ©. 483. — 8
) SSoit ifmt erfdjien 1880 in Harburg ein

Jpeftdjen: „®ie ©überarbeiten bes SÖarburger 5ReifterS SInton @ifenl;oit nebft

einem Slicl auf bie ältefte ©efd)id)te feiner 33aterftabt". — 4
) $unftgeroerbe=

blatt III, ©. 123 u. ff.
— 5

) ßineS berfelben trägt %nfd)rift unb £auSmarfe,

jetjt 9h. 112 ber Slltftabt. — 6
) @S fönnte als 2ef)rmeifter nur ber 2anb=

gräfl. ^ofgolbfdjmieb iliartin Voller in Sctradjt fommen, über beffen g-äfjigfeit

baju jebodj nid)t baS geringfte .ßeugnijj vorliegt. — 7
) Seffing befpridjt nur

einige biefer ©tictje. ^m ©anjen finb eS ungefähr 125. — 8
) SDaS Slatt

erfdjien 1882 auf einer 21uctton bei $reberif 9)iuller in 2(mfterbam (9h. 295

ber Serfteigerung o. 20. u. 21. 9ior>ember). £>a 1553 ein ©olbfdjmieb 9?amenS

Sernfjarb SÖolff in Sßarburg lebte, fo fönnte biefer ÜReinfjolb ein mit (Xifenfjoit

jiemlidj gleidjalteriger 3of)n beffelben fein, ber aud) nad) Italien gegangen

mar ju feiner roeiteren Stusbübung. — 9
) SDer ©tief) 2)iarS unb 33enuS (2. 6)

ift nad; Spranger'S Srfinbung, ein ©cce £omo (2. 9) nad) 3ucd)ero, roeldjer

gleidjfalls ju jenen üDianieriften gefjört. — 10
) Sgl. ^unftgeroerbeblatt IV,

©. 107 u. ff.
— n

) 2)aSfelbe mürbe juerft befprodjen in ßunftdjromt XVI,
<&. 553, nadjbem baoon eine ßopie fürs berliner £unftgeroerbemufeum an=

gefertigt roorben mar. — 12
) SDer Gifenljoitfdje ßntrourf jum Titelblatt, melier

fidj in ber ftänbifdjen 2anbeSbibliott)ef ju Maffel erhalten Ijat, ift im ftunft*

geroerbcblatt III a. 3. 129 in oerfleinertem O-Kaajjftabe reprobucirt. — 13
) £)aS=

felbe rourbe befprodjen in töunftdjronü XVIII 3. 696 unb fpäter für baS

Äunftgeroerbemufeum ^u Serlin erroorben. £ie auf ber 9?ücffeite angebrachte

©ramrung ift im .Hunftgeroerbeblatt IV, S. 3 mitgeteilt. — 14
) (Sine 9te=

probuetion finbet fid) im 2effingfcfjen 2Serfe. ß- 9r g> rfi

(StfettftCtfCH : ^ofepl) ©., geboren am 1. 2lprü 1779 ju -Diatrei im

SBipptljale als 3ol>n eines Tagelöhners, überficbelte nod) als $nabe mit feinen

Altern, bie burdj einen Sranb üjr geringes $>ab unb ©ut nerloren fjatten,

nad) Sojen. Son natürlichen Talenten unterftüijt, erroarb er fidj burd) 3elbft=

ftubium einige Sübung unb trat, con grot3er Vorliebe jum Solbatenftanbe

erfüllt, mit 17 $af)ren in ein faiferlidjeS ^ägerbataiHon, in roeldjem er es

§um Unterofficier braute. Wad) einigen ^aljren mit eljrenoollem 2lbfc^iet)

entlaffen, fetjrte ex roieber nad; Sojen jurücf unb fanb 3?erroenbung in einem

bortigen £anbelsfjaufe. ^m %. 1802 laufte er bie 33ablroirt()=^anerne an

ber Salfer bei Sojen unb erroarb fiel; burd) fein efjrenljafteS unb ftrebfameS

iBirfen balb bie allgemeine 31d)tung. ©er 2lufftanb ber tiroler im % 1809
entflammte ßifcniteden'S friegerifdje 9^eigungen »on neuem unb als 21nbreaS

^ofer sUiitte 21prü mit feinen beuten nad) Sojen lam, um unter ©eneral

A-enner nad; Orient unb bem ©arbafee gegen bie granjofen ju jiel;en, fd)Io^

ftd) ü;m 6. »oll Segeifterung an unb erroarb fid) ^ofer'S Vertrauen in einem

fo!d)en ©rabe, baß biefer i^n balb ;it feinem 21bjutanten roäljlte. Qn biefer

(rigenfcljaft roirlte (?. befonberS im 93iai 1809 fo rid)tig unb t^atlräftig, bafe

. jroeifellos ü;m bie jroeite Befreiung beS SanbeS tljatfäd;lid) jugefcl)rieben roerben
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ntufj. 2lm 18. Mai fjatte ber ßommanbant bei in ;£irol operirenben

faiferlidjen VIII. 2lrmeecorpi, %M2. 9)tarquii Gfyafteler, ein Schreiben bei

©rjljerjogi ^o^ann erhalten, in roelcfjem biefer bie Seforgnijj auifprad), bie

«Stellung oon iaroii gegen bai überlegene £>eer bei Viceföntgi @ugen nid)t

galten ju tonnen unb ben 2Bunfd) auibrüdte, ßfjafteler möge fid) ifjm An»

fdjliefjen. Dbrooljl ei Gljafteler freigeftellt roorben roar, biefen 2öunfd) gu

erfüllen ober S£iroI roeiter ju oertljetbigen, entfdjlojj ber s3Karquii fid) für ben

2lnfd){uJ3 an bie Slrmee bei ©r^erjogi unb roiei alle ifjm unterfteljenben

Gruppen an, fid) bei <&d)ah% ju concentriren. SDemgemäfj brad) aud) GSfflt.

Saron Suol, ber mit feiner Srigabe ben Brenner befetjt t)ielt, nod) am 18. 9Jiai

auf, mürbe aber bereiti am 19. früf) angeraiefen, feine frühere Stellung roieber

$u bejie^en. 3lm 2lbenb beffelben £agei erhielt er neuerbingi ben 23efefyl,

nad) Sdmbi §u rüden, tiefer S3efel)l rief bei ben unter £ofer ftefyenben

Sanbeifdjüijen ungeheure Seftürsung Ijeroor. „SDie unter bem 2tnbreai £ofer

unb ©ifenfteden auf bem Srenner jafylreid) oerfammelten Sauern" fo jjeijjt

ei in Suol'i Dperationijournal „roiberfetjten fid) bei bem ^oftljaufe meinem

2lbmarfd) unb broljeten, fid) felber aud) mit ©eroalt ju roiberfe^en. Wad)

meinen Vorftellungen unb ernftlidjen ©rllärung, (Seroalt gegen alle jene p
brausen, roeld)e mid) oon ber VoÜ^ieljung meiner Sefefjle abgalten fid)

erfreuen roürben, feilte id) fobann ungefjinbert meinen sUlarfd) fort". Stuf

bem 9Jiarfd)e fam bann abermali ber Sefeljl ßfjafteler'i, ben Brenner roieber

§u befe|en, worauf Suol jurüdfeljrte unb am 21. früf) in ben Verfdjanjungen

Stellung na§m. ©in erneuerter ^Rüdjugibefel)! ©fjafteler'i oom 21. fam

Suol nid)t mel)r ju, ba bie mifjtrauifd) geworbenen Sauern alle ©ftafetten

auffingen unb nur jene Sefefyle an Suol roeiterbeförberten , bie ifjren ^roeden

entfprad)en. Um bie fleine Srigabe Suol'i, im &an^n 21 Kompagnien unb

2 ©icabronen (1600 Mann) mit 7 ©efd)ü£en, fammelte fid) nun balb, infolge

ber energifd)en £l)ätigteit ßifenfteden'i eine grofje 9Jtenge beroaffneten 2anb=

oolfi; aud) forgte er mit raftlofem (gifer für bie reid)lid)e Verpflegung ber

Gruppen unb bei Sanbfturmi. Wad) bem 2Baffenftittftanb , im $ult 1809,

fd)lo|3 fid) @. ben abjiefyenben öfterreidjifdjen Gruppen an unb erregte baburd)

ben Unmutf) £ofer'i fo fefjr, bajj biefer fid) roeigerte, bie grofce golbene

9)cebaille unb bie 3000 Zutaten, roeld)e ifmt @. aui bem faiferlid)en £aupt=

quartier Jlei§tl)eln nad) einem gefarjrooHen £uge burd) bie oon Jeinben befe^ten

öfterreid)ifd)en Sänber nad) ^nnibrud überbrachte, aui ben §änben ©ifenfteden'i

§u nehmen. 2Iber bie erneuerte ©efaljr bei Saterlanbei führte balb bie

Verformung ber beiben Männer t)erbei. %tad) ben Unfällen in Sübtirot über*

trug «giofer ben Dberbefef)! an ©., ber in ber 9kd)t oom 4. auf ben 5. Dftober

nad) Salurn eilte, bie aufgelöfte Drbnung roieber fjerftellte, bie fd)road>en

Streitfrage ergängte, Sojen unb Umgebung oor bem ©infaffe ber g-ranjofen

fieberte unb bie Vertfjeibigung bii jur ftipulirten 2(mne[tie, 3. 9?ooember,

fortfe^te. ftann legte er bie SBaffen nieber, entließ feine Kompagnien nad)

£aufe unb roir!te flug unb oerftänbig gur Serupgung bei Volfei. 9tad) ber

©efangennal)me ^ofer'i erfuhr @., ba^ ©eneral Saraguan^b'^ittieri i^n aud)

ali oerbäd)tig oer^aften unb nad) 9)kntua abführen laffen roolle — ei gelang

iljm jebod) unter ©efaljren, bie mand)mal an bai abenteuerliche grenzen, fid)

nad) Kärnten §u retten, oon roo er erft 1813 roieber lieimfefjrte, ali $efef)li=

F)aber ber freiroiffigen Siroler ^ägercorpi biente unb fid) befonberi bei ber

©innaljme ber 9Jcüf)Ibad)er ßlaufe auijeidjnete. Wad) bem Kriege lehrte er

nad) So§en jurücf. @. ^atte bereiti 1810 ben $ang einei Majori unb bte

grope golbene K^renmebaiae erhalten; nad) Slbfdjlufj ber geinbfeligfeiten rourbe

21*
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er mit einem ©efyalt oon 800 fl. in ben SRufyeftanb oerfetjt. S. ftarb am
1. 3Rai 1827 in Sojen.

Slcten b. f. u. f. £riegsard)ios. — Söurjbad), biograpt)tfcr;eö Sejifon,

IV. Sanb. — Veternaber, tirol. Öanbesoertb/ibigung, ^snnsbrucf 1853,

III. %\)., S. 210. — Staffier, bas beutfdje -tirol unb Vorarlberg, ^nnsbrud

1847, II. 33anb, ©. 877. — §irtenfelb=
v
Diepnert, Cefterr. 9Jiilitär=CSon=

oerfations1er.ifon, 2öien 1851, II. Sanb, ©. 197. — Cefterr. 2Ird)i», £$al)rg.

1831, 9fc. 157. Dscar drifte.

(vifentraut: ^Uejius 6., ßarmelit, (Sieget, geboren am 7. 2Rai 1732

M\ geil im 23ambergifd)en, f am 3. 2)iär$ 1785 ju Jpeibelberg. Sein £auf=

name roar i^ofyann Slnbreae. Seine ©rjtnnafialftubien mad)te er in ^Bamberg,

bie pf)ilofopf)ifd)en unb tr)eoIogifd;en Stubien an ber Unioerfität 2i>ürjburg,

roo er fid) unter ber Seitung granj Xaver SStbenlrofer's (ä. X. 53. XLII,

341 f.) fpeciett in ber (i'regefe unb im ipebräifdjen auebilbete. 3tm

18. Slugujt 1756 trat er fobann ju Möln in ben Garmelitenorben unb naljm

ben Crbensnamen 2üerjus a S. Slquilino an. 9tad) Volfenbung bes Dcoouiats

unb ßmpfang ber Vriefterroeilje rourbe er jur #ortfe£ung feiner Stubien unb

^ur Vorbereitung auf bas Seljramt nad) £eibelberg unb fpäter nod)tnal<3 nad)

SSürjburg gefanbt. Seit 1767 roirfte er im Crben im trjeotogtfctjen ^eljramte

unb lief} oom folgenben %ax)xz an jär)rlid) tt)eo!ogifd)e Jljefen im Xnxd
erfdjeinen. 1772 rourbe er als Superior in bas $lofter feinet Drbens nad)

Mobloc gefanbt, roeldjes" 2lmt er aber nur furje 3eit befleibete. 1773 rourbe

er ^rofeffor ber orientalifdjen Sprachen an ber Unioerfität ^eibel&etg, roo er

bie ui feinem iJobe roirfte. Seine fdjriftfteUerifdje ^Ijätigfeit in biefen ^ab.ren

umfaßt eine ju iljrer 3eit gefragte r^ebräifdje unb aramäifdje ©rammatif:

„Opusculum grammaticae Hebraicae et Chaldaeae, in quo utriusque linguae

regulae, phrases Hebraicae. notae masoretbicae in fönte Hebraeo oecurrentes

explicatae unacum exereitio sive applicatione regularum continentur" (Heidel-

bergae 1776); SDiffertationen: „De mysterio Trinitatis"
,
„De incarnatione

Verbi", „De protevangelio Genesis DU. inimicitias ponametc", enblid) fem

•Öauptroerf: „Pentateucbi Hebraeo-Samaritani praestantia in illustrando et

emendando textu masoretbico ostensa, nna cum aliis subsidiis bermeneutico-

criticis, ad totum textum Hebraeum rite intelligendum servientibus" (Heidel-

bergae 1783). ßr roar aud) 93iitarbeiter bei in Coburg erfd>einenben tbeo=

logifdjen Sttteraturblattes: „^itteratur bes fatt)olifcf;en £>eutfd)lanbes".

Nova Bibliotheca ecclesiastica Friburgensis, Vol. VII, fasc. 2 (Friburgi

Brisg. 1785), p. 366—369. — Saaber, Sejrifon oerftorbener baierifd»er

Sdiriftfteller, I, 1 (1824), S. 136. Saudjert.

(Stifeitljaröt: ^ o lj a nn Gaöpar @., ^upferftedjer, geboren in Jranffurt a. 301.

am 8. Üiooember 1824, f ebenba am 11. Dctober 1896. @. oerbanft feine

fünftlerifd)e 2tusbilbung ber (Sdjule bes Stäbel'fdjen Qnftituts, in beren

(ilementar^eid)enclaffe er in feinem jroölften ^ax)xt STufnaljme fanb. 2)rei

%ax)xt fpäter, 1839, trat er an berfelben 2tnftalt in bas Sltelier bes rüljmlid)

befannten föupferftedjers ßugen ßbuarb Sdjaeffer ein, beffen Sdjüler er oiele

^af)re lang geroefen ift. Sieben Sdjaeffer b,at er nad) feinem eigenen ,3eugnif$

aud) feinem um weniges
1

älteren Sdjroager, bem föupferftedjer unb 3)ialer

ilngilbert ©oebel mannidjfadje älnleitung cerbanft. Sie ©inbrüde feiner £efjr=

jatjre, bie t^n im engeren Greife bes ^nftituts mit einigen ber erften

fünftlerifdjen ©röf?en ber bamaligen ^eit, sDiännern roie Veit, 3^et^el, Sd;roinb,

oon ber £aunit5, fpäter aud) mit Steinte unb beffen Sdjüler, bem nachmaligen

Sorb Areberid Seigljton in nähere perfönlid^e Serüb,rung brauten, t)at er

Daneben nod) in fpäteren ^a§ren al§ einen befonberen ©eroinn, ber xx)m gu
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Sfjeil geroorben, arterfonnt. Shefetben ßinflüffe befunben aud) bie erften

arbeiten feines ©rabftidjelS : eine SKeliefgruppe auS Sfjortoalbfen's Aleranber=

3ug (1841), baS Urtfjeit SatomoniS nad) Steinte (1847), bie ^tatia nach.

2?eit'S ^-re§fo im IJnftitutsgebäube (1851). $u ben Sd)öpfungen biefer

früheren 3eit gehören aud) bie fingenben Gfjorfnaben auS bem 3d)totnb'fd)en

SÖanbgemälbe ber ßimoeitjung beS Areiburger sDiünfterS in ber ftartsrutjer

&unftf)alte, unb fobann ^roei Starter, bie ber Aranffurter ftunftoerein Ijeraus=

<i,ab , bie „9Jiabonna bei Gampiboglio" nad) Steinte unb eine roeiblidje Ante»

figur nad) einem unter bem 5£omen „la Sonnacdjiofa" bem ^aul Seronefe

jugefdjriebenen ©emälbe, baS bamalS ber Diäter ^>rofefjor Oppenheim in

$ranffurt befaß.

Aud) profaifdjeren Aufgaben, wie fie ber oon feiner ^änbe Arbeit lebenbe

Äünftlcr nid)t immer oon fid) ^u weifen vermag, tief) @. oorübergetjenb fein

Talent: nad)bem er bereite 1857 ein ^ a ^ r ^ art9 i" ©arrnftabt in ftaatlidjem

Stuftrag mit ber ^»erftetlung oon ^apiergelb befd)äftigt geroefen, folgte er ju

gleichem 3™^ 1863 einem Stufe nad; St. Petersburg, roo er in ber (ir-

pebition §ur Anfertigung oon Staatspapieren Anftettung fanb. Unter ben

t)ier entftanbenen arbeiten fanb namentlich, ein 9tunbbüb ber Äaiferin

Äattjarina II., baS auf ben nod) £)eute curfirenben öunbert= sJtubetfd)einen

angebracht ift, Seifatt. ©benba entftanben nebenher oerfd)iebene $orträtftid)e,

fo bie Silbniffe ber ©etefyrten Seteneff unb 2en§ unb baS Sruftbilb beS ©roß=

fürften QBlabimir Aleranbrotoitfd). So fer)r aber aud) bem föünftter feine

Petersburger £t)ättgfett materiett förbertid) mar, fo toenig fanb er fie bod)

auf bie SDauer mit feinen tjöfyeren fünftterifd)en Rieten vereinbar. 9Jad)

fed)S ^atjren feljrte er befzfyalb oon Petersburg in bie öeimatt) jurüd. Aufs

neue trat er tjier 1873 in ein engeres Serljältnif; §um Stäbel'fdjen &unft=

inftitut, in beffen Räumen tfjm betjufS Anfertigung oon Sxeprobuctionen nad)

Originalen ber Stäbet'fdjen ©emälbefammlung ein eigenes Atelier eingeräumt

mürbe. §ier fanb er jugleid) ©etegenfjeit, jüngere Äünftler in bie ^edjni!

ber 9tabirung einzuführen, eine 2et)rt[)ätigf'eit, roeld)e ß. oon 1882 an aud)

im officieften Auftrag ber $>nftitutSoerraaltung ausgeübt fjat, bis feine erneute

Ueberfieblung nad) Petersburg im % 1889 biefe Se^ieljung bauernb unterbrad).

$n Petersburg mar er bei berfelben Setjörbe roie früher, biesmal jebod) nur

für bie £>auer oon etroaS met)r als einem ^atjre befd)äftigt; er t)at, nad)

^•ranffurt ^urüdgefefyrt, biefen Ort nid)t meljr oertaffen.

Unter ben §at)Ireid)en Arbeiten, roetd)e ben reiferen £saf)ren beS MnftterS

unget)ören, oermögen mir tjier in &ür*e nur einige fyeroor^ufjeben. 2Sir nennen

außer fleineren 9?ad)bitbungen oon ©r^eugniffen ber ein Ijeimifd)en Sd)ule auS

Surger'S, Rumpfs unb 3Metmann'S §anb: brei im Saufe ber fiebriger ^abje

entftanbene SRabirungen nad) ©emälben ber ^cationalgaterie in Subapeft,

eine tt)ronenbe 9Jiabonna nad) Grioetti, ein loeiblidjeS Silbmj* nad) 9<eufd)atel

unb baS Porträt ber @atf)arina ßornaro nad) ©entite Seitini, ferner „T>as

Siefeftorium" nad) ©. oan 93tunben, „©er Siebfrauenberg" in ,}ranffurt nad)

6. ©. Sd)ü^, „®er 2ud)gaben" ebenba nad) Surger unb nad) bemfelben „2)er

93krft" in g-ranffurt unb ,,©aS ^efuitent)öfd)en" in ßronberg. 2Btr unter=

taffen auj$erbem nid)t, auf bie frud)tbare £f)ätigfot ^injuroeifen^bie @. im

Saufe ber ^atjre in ?vranffurt als 'Jporträtftedjer entroiclelt b,at. Seine meift

in fleinerem Formate fein unb geiftoolt auSgefüfirten Silbniffe befannter

^erföntidjfeiten, bie im gefelligen ober politifd)en Seben ber Stabt eine Stolle

a,efpielt ^aben, mie bie oon Dr. ßb. kuppelt, Senator Dr. Ufener, ben

9)talern 6. o. Steinte unb 3R. Oppenheim, oon grei^err sDcaoer 6arl oon

9totI)fd)itb, SouiS Spof)r u. A. finb für bie eintjeimifdje ^orträtfunbe oon
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bleibenbem Sßertlje. ©ein eigenes SBilbnifj in genrearttger 2tuffaffung, wie

er, über eine platte gebüdt, am 2trbeit$tifd;e ft£t, i>at er nad; einer oon

©oebel gemalten Vorlage rabirt.

2US bie ^rud)t feiner 1873 im Stäbel'fdjen ^nftitut begonnenen arbeiten

r>eröffentlid;te @. unter bem £itel: „&ie ©täbel'fd;e ©alerte gu g-ranf=

fürt am 3)iain in iEjren 93i eifterroerlen älterer Malerei. ,3roei unb breijjig

•Kabirungen r>on ^ob^ann @iffenl)arbt" u. f. ro., Seipgig 1877, ein ©alerieroerf,

baS in einer ^eit , ber unfere heutigen pr;otomed;anifd;en $Ben)ielfältigung3=

mittel nod; nid;t gu ©ebote ftanben, nütjlidje 5Dienfte gu kiften berufen mar

unb ba§ als einer ber erften 3Serfud;e in ber, ingroifd;en allerbingS gu Ijöfjerer

SSernoßfornrnnung entroidelten £ed;nif ber reprobuctrenben SRabirung neben

ben ba§nbred;enben Schöpfungen eines 3£ißiam Unger immer mit l£f;ren gu

nennen fein roirb. $>n fleinerem Umfange blatte fid; @. an einer »erroanbten

Aufgabe fdjon bebeutenb früher oerfudjt. Sd;on 1859 blatte er in fleinerem

^-ormat eine (Serie : „3roölf Blätter nad; einer 2lusroaf)l ber gur SBerloofung

r>on 1858 beftimmten Delgemälbe" , für ben $ranffurter Äunftoerein rabirt,

ber bis einfd;lief3lid; 1862 »ier g-ortfetjungen gu je fed;S blättern gefolgt finb.

^n biefem ^ufammenfyange bürfte aud) ber mannid)fad;en arbeiten beS SUinftlerS

für 33ud;iHuftrationen gu gebenfen fein; gum bebeutenbften gehören barunter

einige Beiträge gu $)utfer'S „ßrgfyergog äaxl" nad; ^eictjnungeri r>on Sdjroinb

utib eine S^etrje r>on Vignetten mit Initialen, bie er nad; Vorlagen beS ^rant=

furter 33iIbf;auerS unb 3)ialerS 3- 33. Sdroff angefertigt fyat. SDiefe legten

waren für eine Sammlung „£>eutfd;e 5Did;tungen in 33ilb unb,2öort" be=

ftimmt, roonon nicrjt met;r als ein erfteS #eft (-iDiaing o. £•) erfd;tenen ift,

barin groei ber tron @. geftod;enen S^anbgeicfjnungen.

Unter ben legten umfänglicheren (Schöpfungen (Siffenljarbt'S ift neben

groei nad; SDiabonnenbilbern ber ^Berliner ©alerie r>on SJaffaefftno bei ©arbo

unb Sorengo bi Grebi aufgeführten blättern (1887) fein Stid; nad; 33otti=

ceffi'S SJiabonna mit ben leud;tertragenben ßngeln in berfelben Sammlung
biejenige geroefen, auf roeld;e er felbft baS meifte ©eroid;t gelegt l)at. Den
Auftrag bagu erhielt er 1883. 33et biefer Arbeit ift ber ßünftler gu ber

trorgugSroeife in feiner erften ^ugenb r>on ifjm gepflegten 3Jianier beS reinen

£inienftid;eS gurücfgefefjrt, r>on ber er fid; im Saufe ber 3eit meljr unb mel;r

entfernt blatte. 3ufammen t™ 1 oer allgemeinen ©efd;mad'Srid;tung beS ^>ubli=

cumS, bie fid; rron ben (Srgeugniffen beS früher beliebten 23riffantftid;eS ad=

unb ber, einer rein malerifdjen ItuSbrurfSroeife günftigeren ÜRabirung guroanbte,

r)atte fid; bei bem Jlünftler biefe ©ntroidlung nottgogen. @r mar guleijt r>or=

gugSroeife -föabirer geroorben ober er gab bod; einer auS Skbirung unb Stid;el=

arbeit gemifd)ten Lanier ben SSorjug. Die Criginalrabirung b,at @. nie

geübt, in ber nad;bilbenben Xrjätigfeit lag gugleid; bie ©renge roie bie eigen=

t^ümlidje ©täri'e feines fünft Ierifd;en SSermögenS, ba§ mit einem Ieid;ten, oft

etroa§ roeid; gehaltenen Vortrage bie ®aht ber 2lnempfinbung roie ber Q"ier=

pretation in nid;t geroö(;nlid;em Umfange nerbanb. Grroäfynt fei nod;, ba|3 @.

non ber tgl. preu^ifd;en Regierung 1889 ben ^rofeffortitel erhielt unb baft

il;n 1890 bie faif. 2lfabemie ber fünfte in St. Petersburg ju ib,rem (i1;ren=

mitgliebe ernannte.

2lcten unb Sd;ülerliften DeS StäbePfd;en Äunftinftitut§. — ^3eriobifd;e

53erid;te über ba§ Stäbel'fd;e Äunftinftitut, burd; bie Slbminiftration »er=

öffentlid;t, 1879, 1883 u. 1888. — granff. Reform 1864, dir. 103, S. 410
(53erid;t non %. 9tittroeger). — 30iittb,eilungen ber ©efettfd;. f. »enüelfält.

^unft, I. S«^9- (Sßien 1873), fflt* 3, Sp. 45. — ©iffenfjarbt'S ©efammt=
roerf in nafyegu lüdenlofer 33ottftänbigleit in ber Sammlung be§ Stäbel=
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fdjen ^nftituti. — SDanfeniroertfjer perfönlidjer 3Rittfcütingen Ijat fid; ber

33erf. aufcerbem oon Seiten ber Sßtttroe bei Mnftleri, %tau Xfj. (giften*

fjarbt in granffurt gu erfreuen gehabt. 2öeig fäder.
(Stiel griebrtd), groeiter Sofjn bei ©rafen ftarl II. oon £of)engollern =

Sigmaringen, mar am 26. September 1582 geboren. 3um geifttidjen

Staube beftimmt, ftubirte er in bem bifd)öflid)en Seminar gu ^runtrut,' er=

tjielt im % 1599 eine ^frünbe im Kölner SDomcapitel, mürbe aber gleid)geitig

gu feiner weiteren 2(uibilbung nad) 9tom gefanbt unb oon ^apft Siemens VIII.

unter bie ©eljeimfämmerer bei ^eiligen Stuhles aufgenommen. SÖätjrenb ber

folgenben $>aljre erroarb fein SSater für iE>n nod) ^frünben in ben SDomftiftcrn

gu @id)ftätt, Salzburg, Strasburg, sKiaing unb 3)iagbeburg; bagegen gerfdjlug

fid) ber oon ^ob,ann ^iftorius angeregte ^>(an, @. gf. auf ben bifd)öflid)en

Stuf)l oon ^aberborn gu ergeben. 9iad) bem £obe bei ^apftei ßlemeni VIII.

»erlief @. %. 9tom unb nafjm feinen 2l>of)nfv£ in ftöln; einige Briefe, bie er

oon bort aui in ben ^afjren 1605—1607 an ben (Sarbinal Scipio Sorgljefe,

ben 9?epoten bei neuen ^>apftei $aul V., ridjtete, finb fürglid) befannt ge=

roorben. %m $. 1609 reifte er im auftrage bei ^urfürften (Srnft unb bei

ßoabjutors g-erbinanb nad) diom, um bem ^apfte über bai groifdjen ben

geiftlidjen ^urfürften gefdjloffene Sßünbntf? SBertd;t gu erftatten. ©er ^apft
cerlierj if)tn bamali bie 2(nroartfd)aft auf bie SDompropftei gu -iöiagbeburg,

meldte ßurfürft ßrnft befafj. 9?ad) (£rnft'i £obe im ^. 1612 rourbe G. §.

£)ompropft in sDtagbeburg, erhielt aber gugleid) biefelbe 3Bürbe in $öln unb
rourbe au^erbem Dberftljofmeifter bei neuen ßurfürften ?yerbinanb. @r nafym

fomit eine ©oppelftellung ein: ali Dberftb,ofmeiftcr leitete er bie $olitif bei

^urftaatei, ali ©ompropft roar er bai ipaupt unb ber Vertreter ber erften

ftänbifdjen ßörperfdjaft bei Sanbei. Seiber finb gerabe aui ben erften !Re=

gierungijafjren g-erbinanb'i nod) roenige 2(ctenftüde befannt; roir fönnen bafjer

ditel g-riebricb/i £ljätigfeit im eingelnen nid)t »erfolgen. SBir roiffen nur,

ba| er fid) an ber @rrid)tung mehrerer fird)lid)er ^nftitute beteiligte, bafj

bie gur SBefefyrung ber ^roteftanten gegrünbete Gsrgbruberfcfmft gum ^eiligen

^reuge einen ^auptgegenftanb feiner g-ürforge bilbete, unb enblid), baf? ber

^urfürft ifyn mefjrfad) mit roidjtigen politifd)en Senbungen betraute. So
nutzte @. %. im % 1613 bai ©omcapitel oon fünfter gum 2(nfd)(uffe an

bie Siga aufforbern. 9Jtit bem päpfttidjen §ofe ftanb er fortbauernb in guten

Segiefjungen
;

fdron im $. 1612 erlief} ber ^>apft ein SBreoe an bai £>om=

capitel gu Dinabrüd mit ber 2Iufforberung, 6. %. an Stelle bei proteftan=

tifd^en Sfbminiftratori ^l)ilipp Sigiimunb oon 33raunfd)roeig gum Sifdjofe gu

roäfjlen ; bocb, blieb biefei Sdjreiben gunäd;ft ob,ne ßrfolg. dagegen erl)ielt

@. %. im ^3. 1618 nod) bie 2>ompropftei gu Strasburg, ©ie burd) ben

3lufftanb ber SBöljmen unb ben ^ob bei ßaiferi 5Uiattl)iai f)ernorgerufenen

33erroidlungen ftefften ber furfölnifdjen ^olitif" neue Aufgaben ; @. a\ begleitete

im Sommer 1619 ben neugeroäfjlten $aifer ^erbinanb II. oon granffurt nad)
sDiünd)en, roofelbft bai SBünbni^ groifdjen bem ^aifer unb ber Siga gefd)loffen

rourbe. ^m folgenben ^aljre fanbte ber ^urfürft feinen Dberf)ofmeifter nad)

Trüffel, um ben geplanten Angriff ber Spanier auf bie rf)einifd)e ^pfalg gu

befd)leunigen. $um 2)anfe für bie 3Serbienfte, bie 6. %. fid) um bie Sadje

bei Äaiferi erroorben Ijatte, fd)lug legerer il»n bem Zapfte gur 2lufnab,me in

bai Garbinalicottegium oor. $apft ^>aul V. roiüfaljrte biefem 2Sunfd)e im

Januar 1621. £>ie politifd)en 23erf)ältniffe gelten @. %. nod) längere 3ett

in £)eutf d)lanb feft ; erft im Spätfyerbfte begab er fid) nad) 9tom ; bort regierte

je^t ©regor XV. @. %. rourbe, roie ciü§ ben neuerbingi oeröffentlid)ten päpft=

lid)en Schreiben Ijeroorgefjt, ^auptfäd^Iid) über bie 2lngelegenf)eiten ber beutfd)en
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£iga ju 9?atfje gejogen; aufjerbem führte er, roie mir aus* anberen Duetten

roiffen, bie llnterl)anblungen mit bem faiferlidjen £>ofe über bie ^yreilaffung bes

Garbinals &f)lefl. 2Ilö nun im 3ftärg 1623 ber Slbmtniftrator uon Dsnabrüd'

geftorben mar, mahlte ba3 £)omcapitel, r-ietteidjt auf ©runb ber Slufforberung

t>om ^sat)re 1612, @. £$f. jum SBifdjofe. S)er Garbinal naljm bie 2öab,l an,

mufjte jeborf) junädjft in Nom bleiben, ba aud) ©regor XV. ftarb; erft beffen

Nadjfolger Urban VIII. ertljeilte @. %. bie erforberlidje üBeftätigung unb er=

laubte ifym zugleid), feine bisherigen ^frünben beizubehalten. äÖeiteren 2luf=

fd)ub r>erurfad)te (Stiel ^riebrid)'^ Verlangen, r»on ben D^nabrüder Sanbftänben

anftatt ber fogenannten äÖifffommgelber, bie man iljm nidjt gewähren roollie,

einen 33orfd)uJ3 für bie Steife §u erhalten. 2luf5erbem mufete ba3 ©tift erft

burd) bie ligiftifdjen Waffen gegen einen oon Norben broijenben Angriff ge=

fiebert werben; enblid) beburfte ber Garbtnal, um in jenen ©egenben einen

ben tforberungen ber ßurie entfpredjenben fird)lid)en 3uftanb fjerjuftellen,

ausgebeb,nter geiftlidjer $ottmad)ten. ©o blieb er bi3 in ben ©ommer bes"

£af)res 1624 in 9iom. Söäljrenb biefer 3eit fam ©alilet bortl)in, um bei

bem Zapfte bie 2lufl)ebung eine! früher r>on ber $>nbe£=@ongregation gegen

bie 2et)re be3 @opernicu£ erlaffenenen Verbotes* zu erroirt'en. @. $. befür=

roortete ben äöunfd) bei sJiaturforfd)er§ ; ber $apft u>id) jebod) einer @nt=

fdjeibung aus\ ©em Garbinal felbft gab er einen neuen 33eroei3 feinet

äßofjlroottens, inbem er iljm bie £)ompropftei von £rier oerlief); bod> bas

^omcapitel proteftirte hiergegen unb behauptete feine 2£af)lfreiljeit ; ber "Jjirocef?

ift bis
1

gum 2obe @itel ^rtebrid)^ ntdjt beenbet roorben. £im |>od)fommer

enblid; »erlief ber Garbtnal bie beilige ©tabt, reifte jjuerft nad) ©igmaringen
unb traf gegen @nbe October im ©djloffe £>burg bei Dinabrücf ein. $u
feinen erften ^ftegterunggfyanblungen gehörte bie (Sinfüfjrung bes" gregorianifdjen

$alenbers\ SDann lief; er burd) feinen ©eneraloicar bie l^farrfirdjen bes*

SanbeS mfitiren; eg ftettte fidf) l)erau§, bafs nur wenige Pfarrer entfdjieben

f atljolifd) ober proteftantifd) waren , bie meiften zwifdjen beiben 33efenntniffen

fdjwanften. 2)er neue 33ifd)of berief nun eine SDiöcefanfnnobe unb oerfünbete

ben ©eiftlid)en bie 23efd)lüffe bes" Sribentiner (SoncilS; ferner erridjtete er in

ber ©tabt Dsnabrüd ein ^efuitencottegium. §n polttifdjer £infid)t bemühte

er fid) junäd)ft bie Neutralität feines* Sanbes* ju magren; bod) tonnte er nid)t

üerlnnbern, ba^ beim 2lu3brud) beg nieberfäd)fifd)=bänifd)en Krieges ba§ ©tift

non Gruppen beiber 2;b,eile b,eimgefud;t rourbe. @r felbft mu^te fid; für einige

3eit nad) Singen in ben ©d)u§ ber ©panier flüd)ten. 2Bol fonnte er balb

nad) ^burg ^urüdfeb,ren ; aber feine ©efunbtjeit mar erfd)üttert. 3iad) etwa

fed)§tüöd)entlid)er Kranffjeit oerfdjieb er ^u ^burg am 19. ©eptember 1625.

SDer früt)e 2;ob mar für il)n r>ietteid)t ein ®(üd; benrt um ba§ $kl ju er=

reiben, roeldjeö it)m t)orfd)roebte, Ijätte er fd)liefelid) bod) ^u 'Diafjregeln greifen

muffen, bie feiner mefjr auf frieblid)e Vermittlung unb Ueberwinbung ber

©egenfä^e neigenben Natur roiberftrebten.

Vgl. bie Sluffä^e bei Unterzeichneten in 33anb XIX ber 9JiittIjeilungen

b. Sereinö f. ©efd). u. Sanbeshtnbe r-on Dsnabrüd (Dgnabrüd 1894) unb
^al)rg. XXVU ber 3)tittl)eüungen b. herein« f. ©efd). u. Slltert^umilunbe

in ^o^enjottern (©igmaringen 1894), foroie biejenigen r>on P. Sruno 211=

berö in Sab.rg. XXXI unb XXXII ber letztgenannten $eitfd)rift ^{er {^

bas im oaticanifd)en 2lrd)ioe oorl)anbene Material auSfü^rlid) mitgetljeilt)

u. oon %. Nunge in 33b. 24 b. ^Jittb,. b. Dsnabr. )ßer. (1900). — SBeitere

Notizen über ©itel g-riebrid) finben fid) in öanb 62 unb 68 ber $ubli=

cationen aus ben &. s^reu^ifd)en ©taat^ardjioen, ferner bei ^ammer=^3urg=
ftatt, Äb.lefls bes ßarbinalg 2tbm, «b. IV (S&kn 1851), ©. 187 unb bei
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St. ». ©ebler, ©alileo ©alilei unb bie römtfdje (Surie (Stuttgart 1876),

©. 146. $. Aorft.

(£lbel: Benjamin @v g-roncigeaner, 9J?oraltl)eologe, geboren 1690 ju

?yriebberg in SBaiern, f am 4. ^unt 1756 311 ©öflingen bei Ulm. (5r trat

im £5. 1708 in ben ?yranci§canerorben , roirfte in ben $ur Straf;burger ober

oberbeutfeben Drbengprotung ber #ranci§canerrecoffecten gehörigen .Ulöftern ju

2fug§burg unb $affau al<§ Sector, mar t>on 1735 bi% 1738 ^ror-in^ial ber

©trafeburger ^roninj unb fpäter ©eneralcommiffär ber Natio Germano-
Belgica, al§ roeldjer er 1746 ben 93orfit$ auf ber sJiational=@ongregation ju

SDettelbadj führte. 23om SBifcbof oon $affau rourbe er auef) 311m ©nnobal*

ejaminator ernannt. ,3ulet}t mar er in ©öflingen 93eicr)tüater ber MIofter=

frauen. — 2tl§ 9Dioraltbeologe erfreut fid) @. nidjt nur in feinem Ürben,

fonbern überhaupt in ber ^-adjlitteratur eine§ bebeutenben 2(nfeben§ burd)

fein in §e£)it feilen bie gange affgemeine unb fpecieffe 9JioraItt)eotoqie be=

banbelnbesi SBerf: „Theologia moralis decalogalis'
1 unb „Theologia moralis

sacramentalis per modum conferentiarum casibus pi'acticis applicata et

illustrata", oon roeldjem feit 1730 eine 3Rett)e oon 2tu3gaben erfd)ienen, bie

fünfte *u 2Iug§burg 1750—51. SDaffelbe roirb al§ ein clafftfd)e§ 2Berf in

feinem ©ebiete bejeidjnet, al§ beffen bernorfteebenbe (Sigenfdjaften ©rünblicbfeit

ber 23e()anblung , $lar§eit in ber ©ebanfenentroidlung , 23ebäd)tigfeit , 9Jiaft=

Haltung unb ©tcberbeit im Urteil, praftifdje 23ennenbbarfeit, ©infad)t)ett unb

?yapid)feit ber fpradjlicbcn SDarfteffung berr>orgel)oben raerben (r>gl. SDeppe im

2iterarifd)en §anbroetfer 1891, ©p. 6 f. unb ©p. 473 ff.). 9?ad) (Slbel'S

Uobe fdjrieb beffen Drben§genoffe ©ebalbu3 5)tinberer ein „Supplementum

theologiae moralis P. Benjamini Elbel de indulgentiis in genere et specie

neenon de jubilaeo" (2tug§burg 1763, 3 33be.). @ine neue Ausgabe be*

(Slbel'fdjen SöerfeS ließ P. $renäu§ 23ierbaum 0. S. F. erfdjeinen: „Theologia

moralis per modum conferentiarum", 3 23be., ^aberborn 1890—92; 2. Slufl.

1894—95.
P. ^artbemug 3)ünge§, ©efdjidjte b. ^ran^Sfaner in Tonern ODiüncben

1896), ©. 228, 232. — £urter, Nomencl. lit., T. II (ed. 2, 1893), p. 1549.

2 a u d) e r t.

(£lben: ^ermann Dtto $arl @., s-ßublicift unb ^olitifer, mürbe am
30. Januar 1823 ju Stuttgart geboren aU ©obn ßarl ©lben'3, balb ©e=

nior=9kbacteur3 beg „©djroäbifcben hierfür", ben ber ©rofsnater, ^rofeffor

(Sbrn. ©ttfrb. @. (1754—1829; 21. ©. 93. VI, 1-3), im % 1785 im 21n=

fd)luffe an bie £)rucferei ber „£oben ßarlSfdjule" begrünbet unb fdjneff in

bie §öbe gefübrt batte, unb ber frübnerbltdjenen 2öilbelmine, Softer be§

Stuttgarter #ofprebiger§, DberconfiftorialratbS unb ©tubienratbsbirector3

©üSfinb. 33om nerebrten 93ater erbte @. nidjt nur ben großväterlichen 53eruf,

fonbern aud) bie 23eruf§freubigfeit, ben ©inn für ^reunbfd)aft unb ©efelligieit,

Sänber» unb 33ölferfunbe. ^m Stuttgarter ©wntnafium, bem er immer maj5=

geblidjen @influ^ auf 2ebengfü()rung unb =anfdjauung beimaß, mar unter

anbern befannten tarnen mie ^auln unb ©. ÜReinbecf ber ^)id)ter ©uftan

(Bd)mah fein Sebrer. ^ebft sDtitfd)üIern trieb ber 12jäbrige Dtto 2Ibenb3 im

©d)Ioffe mit bem Äronprinsen, fpäteren 5^önig ^arl ©eutfd), ©efd)id)te, ©eo=

grapf)ie. ©er ^urnpla^ übte fd)on auf ben ©nmnafiaften ftarfe 2In5ief)ung§=

fraft, unb ber bortige frof)gemutbe ©eift, ber mit oaterlänbifcbem ©efange bie

Seibegübungen begleitete, beeinflußte bie förperlidje unb geiftige ©ntroidlung

ber Hameraben nad)baltig. £eben§freunbfd;aften, felbft burd) politifebe ©egen=

fä^e fpäter nidjt gerftört, fa)roei$ten bie 2(nbänger ber oben noeb fd)eel an=

gefe^enen Xurnerei jufammen. Waä) 2lbfd)luf$ ber ©nmnafialftubien lam @.
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1840 ale Volontär auf ein %ai)x, um ©inblid in ben 33ud){)anbel gu erhalten,

gu bem bcfannten rührigen Verleger £arl SSaebefer in ßobleng, bei bem gerabe

beffen erfte^ größere^ 9leifef)anbbud) „£eutfd)lanb" mübjam (aud) @. fyalf mit)

erjtanb unb ^reiligratf), $. Stmrod u. a. Poeten aug= unb eingingen. £>em

mufifalifd) oeranlagten Jünglinge traten bamals im Unterricht aud) bie Sieber

be«S fpäter fyodjöerefyrten $ran 8 Säubert näljer. 1841—44 ftubirte @. bann

gu Tübingen bie SRedjte, Ijürte aber aud; Gottegien über ©efd)td)te unb ^b,ilo=

fopfyie foroie fämmtlidje #rb. SSifdjer'S über Sitteratur unb 3f eftfjetif, unb bie

Sefyren §egel'§ parften iljn rote tnele ftrebenbe Jünglinge bamal§. Ungemein

rege beteiligte er ftd) an ber Pflege be§ beutfdjen Sieben, bie in Tübingen

in ber um %x. Sildjer gefdjarten „Siebertafel" einen fiebern Mittelpunkt befajj;

@. roarb babei aud) öfters ba§ treibenbe Clement, ba§ fdjroer burdjgebrüdte 2ü=

binger Sieberfeft 1843 regte er an unb trug gum ©elingen ftarf mit bei. Mürglid)

9teferenbär geroorben, al£ roeldjer er am (Solinger ©erid;t arbeitete, uerlobte

er fid) am 3. Dctober 1845 mit Soptjie ftapff, £od)ter be§ DberamtsridjterS

tton Sftottenburg, fam an£ Griminalamt unb Stabtgeridjt Stuttgart, promooirte

mit einer red)tSt)iftortfd)en Slrbeit über bie bagumal »iel befprodjene, jefct

längft befeitigte (intbinbung r>on ber £>nftang (absolutio ab instantia) unb

fd)loj$ im 2). 1846 bie juriftifdje 2luSbilbung mit bem 2. @r,amen.

$m $uni 1846 ging e§ gum beutfd)=r>lämifd)en Sängerfeft in ßöln, auf

bem ber @infyeit3gebanfe unb bie SBegeifterung für Sd)le§roig = .!r)olftetn gu

madjtoollem 2lusbrude famen. 2Bie beim Singen in Tübingen lanbsmännifdje

33egiel)ungen , in£befonbere gum fpätern 2)irector be3 Stuttgarter (Sonferr>a=

toriumS Immanuel gaifjt unb gu bem 1900 oerftorbenen Sljeobor ßöftlin,

enge gefnüpft roorben, fo in fööln mit außerroürttembergtfdjen @efinnung3=

brübern, g. 23. 2Bigger§ aus 9tenb§burg, einem Jüljrer ber Sdjleäroig = .!pot=

fteiner. ®ie übliche „große roiffenfdjaftlidje -Weife" führte @. über £ljüringen,

Seipgtg, treiben, Berlin, 9lügen, ©änemarf nadj kkl unb Sknbeburg. ©r

gerietb, ba mitten in bie burd) äönia, ©t)riftian'§ VIII. „offenen SBrief" oom

8. Suli 1846 entfadjte fd;Ie&tt>ig=r)oIfteinifc^e Seroegung hinein, bie itm gu

aufrüttelnben 33eridjten im „Sd)roäb. hierfür" oeranlafjte unb in il)m fürber

auf bie £auer einen energtfdjen #ürfpred) fanb. %n gang Ütorbbeutfdjlanb

roar @. ben Stimmfüljrern ber fog. beutfdjen Bewegung nabje getreten, neben

benen er nad) ^afjren im 9teid)3tage fttjen fottte. Seine 33ilbung3reife fefcte

er fort über Belgien, granfretd) mit fünf Monaten ^paris, ßnglanb, roo er,

rote in ^yrani'reid), grünblid) bas ©erid)t3roefen ftubirte — bie #rud)t baoon

bie 23rofd)üre ,,.8ur Einführung ber Sdjrourgeridjte in 2)eutfd)Ianb. 53eobad)=

tungen au§ ben ©eridjtSfalen g-ranfreid)3, ©nglanbg, ^talien§ u.f. ro.", Stutt=

gart 1848 — Sdjottlanb, Spanien unb Portugal mit einem ftitt^bftedjer

tn ben „kleinen 2(tla§", burd) gang Italien, ^o er in SSenebig bem ^talie=

nifd)en ©elefyrtencongrefje beiroob^nte, unb oon 3)iailanb mit ^oftroagen über

ben Splügen fyeim.

5Reid; an öinbrüden unb Erfahrungen trat Q. 3)citte Dctober 1847

in bie ^ebaction bei „Sd)roäbifd;en hierfür", etroa gleidjgeitig formalerroeife

in bie, faft nie auggeübte Slboocatur. Sofort bebütirte ba# frifd)e 9iebactione=

mitglieb mit einem ätrtifel au£ feinem nad)f)erigen SieblingSgebiete: gegen bie

ßrfdnnerung bes ßifenbal)nanfd)luffe§ an SBaben. 2tud) rourbe er regelmäßiger

fdnnäbifdier Mitarbeiter ber bamalg non ©err»inu§ in ^eibelberg begrünbeten

„2)eutfd;en 3eitun9% i>es ^auptorgani für beutfdje ßinfjeit unb gemäf?igte

greibeit. 2)ai ^afjr 1848 roies ©Iben'S publiciftifd;e 2Birffamteit am „hierfür"

fofort in beftimmte Sahnen. 3)er 2. 9Jiärg, fein .£>eiratr;3tag , befdjeerte

Württemberg unb bem eifrigen 3eitung3nt<mne bie ^rejjfreifjeit. Qu ber ba=
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mit gewonnenen gröjjern Seroeglidjfeit tarn bie (Intlaftung unb Unabljängigfeit

bei „Sd).
1^." burcfy©rünbungbe§„Staatsangetger3''. öS gab nun tuel unb r>iel=

fettige Arbeit für ben freifinnig geftimmten ^ublictften, ber r>or ber Ceffent*

lid)feit roie innerhalb ber ÜRebaction neben Später unb 33ater3bruber fid; eine felb=

ftänbige Stellung erfämpfen mufste. ^n ja£)Ireid)en politifdjen $erfammlungen
unb 2lu3fd)üffen mar (S. in ben ArüfjlingStagen be§ bamaligen ©äfjrenS 'unb

2)rängen§ anroefenb, balb al§ 'Dtitoeranftalter, balb all energifd) anfeuernber

23erid)terftatter für fein Slatt. @r t)atte aud; bie ©enugtljuung, ba<S non irjm

(in oben angebogener Schrift) roarm befürroortete Sdjrourgeridjt nebft Ceffent=

üd)= unb 3)iünblid)feit be§ 5ßerfa§ren§ angenommen gu feljen, roie er im Sd)luJ3=

fafce ebenba empfohlen r)atte „ba§ ^nftitut be§ SdjrourgeridjtS in feiner ebelften

2öeife, ein ^nftitut, bae auf beutfdjem S3oben um fo eljer gebeten foff, al§

e§, eine uraltgermanifdje Gtnridjtung, bem beutfdjen (Sfjarafter, roenn einmal
roieber in3 23oIf3beroufjtfein aufgenommen, oorgügltd) entfpredjen roirb". £)er

entfdjieben liberale @. Ijielt fid), roäljrenb bie roeniger ftürmifdjen bejahrteren

9Jiönner bem 2>aterlänbifd)en herein beitraten, mit ben meiften jungen gum
33olf<§r>erein, roie fpätere r)o£)e Staatsbeamte, felbft brei roürttembergtfdje Tii=

nifter. $m Slpril 1849 roirften beibe Vereine gemeinfam für bie 9teid;s=

nerfaffung, unb @. roar in Stuttgart ein £auptagitator. UebrtgenS roar

troij be£ lebhaften Betriebs be£ „Sdnnäb. 9Jierfur", ben ber SDrud ber $eit=

umftänbe mit fid) bradjte, bie am 28. 2luguft 1830 eingeführte Sonntagi=
2(uggabe 1848 roieber gefallen, nadjbem auf Antrag bee (Hben'fdjen #actor§

Stänglen bie beutfdje 33ud)bruderr>erfammlung gu 9)iatng bie Sonntaglarbeit

befeitigt ^atte ; „eine SDiärgerrungcnfdjaft fönnen fie un§ nidjt nehmen, unfere

Sabbat^rufje", fagte fpäter ©Iben'S SSater (f. 21. 2). 58. VI, 3).

$n ben anfdjlieftenben ^a^ren ber SReaction, bie 1854 @. mit btm £obe
feinet 33ater§ an bie Spitze be§ 5-amilienunternef)men§ treten fafjen, nerfodjt er

mit ber 3
- eber, fonft roenigftenS anregenb bie liberalen IJbeen. ©o roirfte er in

Söürttemberg gegen bie geplante reactionäre ©emeinbeorbnung, ba§ $refsgefe£

unb bie ^Srejsorbonnangen , in ber Slblöfungsfrage unb gegen ba§ (Soncorbat,

ftanb audj 1857 beim ©ntfdjeibe über ba§ Sdjtdfal 9ieuenburg§ mit gang Süb=
beutfdjtanb auf Seite ber Sdjroetg nod) gegen ^reufjen. 2)a oollgog fid) in

@. rote in nielen Sinneggenoffen im $. 1859, aU bie broljenbe ©efafjr r»on

aufjen bie eingefdjlummerten beutfdjen Sin^eitSbeftrebungen neu erroedte, ein

burdjgreifenber Umfdjroung. ©ie si>erfammlung im ©arten ber Stuttgarter

9ientenanftalt (Snbe ^uni erlief unter @iben'§ unb feinet greunbei %. falber

Slnt^eil einen STufruf „2ln unfere Mitbürger", ber im Verlangen politifdjer

unb militärifdjer güljrung be§ SSaterlanbS burd) ^reu^en nebft beutfdjer 3?er=

faffung mit 2?oIfst)ertretung gipfelte unb , burdj allfettige ^uftintntung unb
Untergeidjnung, fogar nieler ©rofsbeutfdjen, geftü^t, bie „fleinbeutfd;"=nationale

EBeroegung 3öürttemberg§ inaugurirte. tiod) gelten fid) bie Sdjroaben, al§

im §erbft 1859 ber „Dtationaloerein" §u g-ranffurt a. 2ft. gegrünbet roarb

(@. roar bort), äu^erlid) gurüd, roeil fie nod) nidjt auf b,eimatl)lid)en 2(n=

fdjlu^ rennen fonnten. 2)ie grofcartigfte unb er^ebenbfte allgemeine nationale

^unbgebung jener gangen 3ett , bie g-eier ber 100. 3Bieberfeb,r con fyrtebridj

Sd;iller'§ ©eburt^batum, na^m @. am ftärfften in Slnfprud), forool bie brei=

tägigen SSeranftaltungen al3 bie 58erid;terftattung , roeld) Ie|tere er in einer

nachträglichen 5Brofd)üre gum Seften ber bamalS gefdiaffenen „£)eutfd;en

Sdjiflerftiftung" gufammenfa^te : „2)aS Sd;illerfeft in Sdjiller'g ^eimatt;

Stuttgart, Subroigsburg unb 9)?arbad; ben 9., 10. unb 11. kooember 1859"

(1859). Qm „SRerfur" fprad) d. bamalS feine unb Saufenber Stimmung
aus: „2öa3 Ijeute 2ttte beroegt, ift ber nationale 3>n^t ber beutfd;en Sd;iller=
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feter. %m ©türm be§ !gaf)re§ 1859 fudjt ber SDeutfdje einen ^>alt , einen

geiftigen 'Diittelpunft, ba§ Volf will fein @inr)ettsgefüf)l laut befennen:

©dritter ift bem beutfdjen ^beali§mu§ ber 9J?ittelpunft. ©ie beutfdje ©djitter*

feier ift empfangen in ber nationalen SBebrängnij?". $>n ben Aünfsiger ^afjren

faf? @. im Stuttgarter SürgerauSfdjuffe , einige 3eit aud) im 2tu§fdmffe be§

bortigen ©eröerber>eretn§,baneben fonft bei mancherlei gemeinnützigen ©efetlfdjaften,

Bereinigungen unb Unternehmungen tfyatfräftig mitroirfenb. £>te nationale

(Einigung mit angubafmen— biefer ©eftdjtSpunft ftanb ifjm babei ffcetS im 2Sor=

bergrunbe. 3>m £$• 1861 Ijielt er auf bem Volf3nnrtr)fd)aftlid)en Song&fj ;u

Stuttgart bie ©ebädjtnifsrebe auf feinen Ijodjgeljaltenen SanbSmann Ariebrid)

Sift, beffen iljm genau tiertraute Setjren in Nationalökonomie unb SBeltpolttif

oft feine Seitfterne bilbeten, beSgleidjen 1863 bie (EntljüIIungSrebe be§ 3^eut=

linger Sift = 3)enfrnalS. ©eine überaus engen Schiebungen gum beutfdjen
s)Jiännergefange, bem ja gerabe in jenen ^aljren eine aufjerorbentlidje Sebeutung

für 2ßad)()altung unb Vertiefung ber nationalen $bee jufommt, bebürfen nad)=

Ijer befonberer SBürbigung.

9Jiit bem $al)re 1863 begann für ben Vierzigjährigen eine beroegtere

$ett actioen (Eingreifens in bie Verroidtungen ber beutfdjen Volttif. IDer mit

be§ SDänenfönigS ^yrtebrtd) VII. Xob im Nooember 1863 enbgültiger Regelung

jubrängenben fd)le§roig=l)olfteinfd)en Jvrage, feiner „ijugenbliebe", roibmete ftd)

@. in 3eitung§artifeln, Aufrufen, VolfSrterfammlungen, glugfdjrtften , Vor=

trägen, bie roeitljin oerbreitet unb r>iel beadjtet mürben. $m ©ommer 1864
mar @. auf feiner fünften SRetfe burd) bie (Elbljer;$ogtljümer Slugen^euge be§

©djhtffeg be§ 33efreiung3u)erfe<§ , eiliger Vroclamtrungen Ariebrtd)'g r»on

Sfuguftenburg jum ^erjog unb in Nenb§burg eines VolfSaufjugS ber Vereine,

um il)tn, @. , §u ljulbtgen unb für feine äBirffamfeit ein in @rj gegoffenee

Söappen ber |>er§ogtf)ümer §u ftiften. ^m „©dnoäbifdjen hierfür" ftanb am
3. ©ecember 1863 ju lefen: „$n ber fct)Ic3roig=r)oIfteinfd)en Jyrage liegt bie

beutfdje Ara 9e eingetrudelt". £)tefe Leitung un^ tyx i><*upt madjten bie

nädjften ^jafyre be§ Umfd)tr>ung3 mit regem Slntljeil mit. 2113 ber 33ruber=

frieg oon 1866 cor ber S£F)ür ftanb, mahnte ber „hierfür", ber in ba§ Sanb
Söürttemberg Ijtnein getragenen Stimmung juroiber, $u Neutralität, nad) bem
@ntfd)eib oon ^bniggrä| roirlte @. mit Slnbern in öffentlicher Verfammlung
unb ^unbmadmng gegen bie „©efaljr einer (Einmtfdjung Aranfreid)§, ber

3erreif$ung £)eutfd)Ianb§ nad) ber Sftainlinie unb ber 2lntaftung feine§ ©ebtetS".

3m Sluguft 1866 tjob man — ©.mar babei — bie „SDeutfdje Partei" 9Bürttem=

bergg au3 ber ü£aufe, unb @. biente bereu 3iel, ba§ engere ^eimat^gebiet

»ertragsmäftigem ^ufammenfdjluffe ber beutfdjen 9JcitteI= unb ^leinftaaten unter

ißreufjenS Aüljrung geneigt 311 mad)en, perfönlid; unb mit bem „hierfür"

l)ingebenb. ©ntfd)ieben, aber in ber gorm gemäßigt bcfämpfte @. im „hierfür"

ben ®egen=Stanbpunft ber ©ro^beutfd)en unb ber bemofratifdjen VolfSpartei,

mit bem bie Staatsregierung roieberl)olt ernft liebäugelte, roie aud) ber 33ünbnif,=

uertrag mit bem 9iorbbeutfd)en SBunb im Sanbtage nur fnapp burd)ging.

SBet ber 2Bat)l jum 3offparlament unterlag ©. im 14. Sßaljlfreife Böblingen»

3Zeuenbürg=6alro=Nagolb ber regierungSfeitS begünftigten bemofratifd) = gro^=

beutfdjen Koalition, rourbe jebod) nod) @nbe beffelben ^al)r§ für Böblingen
ol)ne ©egencanbibaten in bie 2. Kammer gewählt, roo er fofort bei ber

2Ibre$bebatte ben ber 9)tel)rr)eit genehmen Vlan eines beutfdjen SübbunbeS
l)iftorifd) unb patriotifd) serpftüdte. Seitbem lief) @. attbereit 2Bort unb
Aeber bem Streben, alle Aactoren be§ §eimatf)lanbeS ber oölligen 2BilT=

fäljrigfett sum (Eintritte in engfte ©emeinfdjaft mit 9torbbeutfd)lanb jugänglid;

^u rnadjen. ^ebe ©egenftrömung , aud; bie u. a. oon (E. in einer fdjarfen
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glugfcijrift befämpfte Agitation gegen ba§ neue ftrieg3bienftgefet$, roarf ber

70er Ärieg über ben Raufen. Otto @. mar 1870 33tttgrünber be£ „5laffen=

oereinS oon ©uftao sJJtütter [Stuttgart« erfter -iReidjstagSabgeorbneter] unb
©enoffen" jur 2lufred)terljaltung be« Grebit« unb unter ben oier Männern,
bie Kronprinz gricbrid) SBüljelm oon ^reufjen am 28. ^ult im Stuttgarter

Sdjloffe in 2luffel)en erregenber Stubienj empfing, um ju Ijören, „roeldje 2(6=

neigung big oor turpem gegen ^reufjen geljerrfdjt, rote je£t ba« gurüdgebrängt

fet, aber fidjer roieber auftaudjen roerbe, roie inSbefonbere in ^offreifen nodj

niete Verftimmung t)errfd)e". Unmittelbar nad) ben Siegen bei 3Re$ übergab

@. bem preufjifdjen ©efanbten eine ©enffdjrift für 33i3mard „£)a£ 3tel be£

^rieg« oon 1870 unb SMrttemberg", bie bie polittfdjen Greife, §of unb
Regierung foroie bie Diottjroenbtgfeit beleuchtete, für bie sJJeugeftaltung £)eutfdj*

lanb« ben „entfdjeibenben Sdjritt" ju tfjun, „efje bie beutfdje 3Baffengemein=

fdjaft, biefe feftefte ©eroäljr, gelöft" fei unb äußere roie innere ©egnerfcfjaft neu

fyeroorbredje. #ür unbebingte 2lbroei)r au§roärtiger Vermittler trat @. aud)

im „3ßeriW in energifcfyem 2lrtifel com 23. 3(uguft ein, oon bem Vi3mard,
roie 3)iori| Vufd) erjagt, am 4. September im gelblager fagte: „SDiefer

2lrtifel muf, ^unge friegen". 21m 28. Stuguft forberte ßlben'« Strtifel, man
muffe „jeijt @lfaf$ unb Sotfyringen bei SDeutfdjlanb erhalten". Unb am 3. Sep=
tember oertrat er in ber impofanten Volfgoerfammlung ber Stuttgarter

Sieberfjatte unter raufdjenbem Seifade al<§ Veridjterftatter alle jene g-orbe=

rungen, bie im beftimmten Verlangen „©in einige« Volf, ©in §eer, ©in
9ieidj«tag, ©in beutfdje« Staat«roefen" gipfelten. 3Jtit ben norbbeutfdien ©e=

finnung§freunben, befonber« SRub. t>. Vennigfen unb ©b. Saifer, bie aud) am
16. September gur SBefpredjung nad) Stuttgart famen, ftanb ©. in ununter=

brodjenem ©ebanfen= unb 9iad)rid)tenaugtaufd), fein ©influf? unb feine Energie

bei ber Agitation fanben bei iljnen noHfte Sdjätjung, roie 2agfer, beffen 1892

oeröffentlidjtem 33riefroed)fel jufolge, ber, in beffen ipanb biefe gäben gu=

fammenliefen, u. a. am 17. ©ecember 1870 ben rührigen ©. rüfjmt: „$>f)re

entfdjiebene Gattung f>at oiel Unheil abgeroenbet". $>m 92otl)falte burd) £)rud

Regierung unb Volf 2Bürttemberg§ roie SBaiern« oon ber Unerläjslidjfeit fefter

Slbmadjungen mit ^reufjen §u überzeugen, baoor freute ©. fetne§roeg£ jurüd.

gür bie 9?euroat)len §ur aufgelöften roürttembergifdjen 2. Kammer, für bie

roieber Böblingen ©. erfor, arbeitete ©. im beutfd;en Sinne burd) 3eitung«=

artifel, bie aud) unter ben Sitein „2)er beutfdje ©infjeitgfrieg unb bie roürttem=

bergifd;en 3ßal)len be« $af)re§ 1870" unb „2Säf)let fo, roie ^l)r'« oor ben

beutfdjen Kriegern im gelb oerantroorten fönnt" al« g-lugfdjriften ausgingen.

2lm 22. SDecember erroiberte ©. bem Verehrer ber bisherigen $uftänbe 3Jiori§

9Jto^I (f. b.) in ber Kammer fo erfolgreid) , baji 74 gegen nur 14 Stimmen
am 23. bie Verträge mit ^reufjen bittigten.

SDie parlamentarifd^e S^ätigfeit @lben'§ roä^renb ber näd;ften 2egi§latur=

perioben fal) i^n bi§ 1882, unb jroar immer für feinen 2öal)ltrei§ Böblingen,

im Sanbtage, 1871—76 im 9teid)«tage, in ben er am 3. SOiärg 1871 für

$öblingen=2eonberg=9Jiaulbronn=Vaif)ingen geroab.lt rourbe. 2Bie bie gefammte

,,©eutfd;e Partei" 2öürttemberg§ trat er ber nationalliberalen 9*id)tung bei,

bei ber er aud; in aßen fird)enpotitifd)en roie focialpoltttfdjen Streitfragen

alz ein eifriger rebnerifdjer unb publiciftifd;er Slnroatt bi« gule^t oerb^arrte.

Seine Säuberungen ber ©inbrüde jener Sage, ba ba§ erfte Parlament be«

neuen 9teid)§ ju berat^en begann, fpiegelten im „3)Zerfur" Segeifterung, feljr

balb aber aud) bie 2lnftd)t roieber: „Von ben ^lerifalen brob,t bem beutfdjen

3Reid;e bie größte ©efab^r". Sorool im 9ieid)§= roie im roürttembergifd;en

Sanbtag — fein Antrag gegen ba§ gleichzeitige Sagen oon 9teid)5= unb 2anb=
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Parlament (17. 2tpril unb 8. 93tai 1872) rourbe faft einfttmmig angenommen
— galt fein rebnerifdjes Stuftreten, ebenfo feine 2lrbeit in Gommiffionen bei»

naf)e auefd)ltei$lid) bem Verfeljrsroefen
, für beffen gebeifjlidjen Ausbau, roo

irgenb möglich mit 9tüdfid)t auf gemeinbeutfdje Drbnung, er raftlos unb

energtfcr) fid) eingefetjt fyat. %n ben $>af)ren 1871 unb 1875 befürwortete er

im 9teid)§tage nutzbare Skförberung be§ Betriebs ber St. ®ottfjarb = 33at)n

burd) reid)3beutfd)e Verbinbungen, roie fie erft ber Sommer 1898 erfüllt b,at.

23ei Verätzung beö s

£oftgefet}e6 im 9Jcai 1871 brang ß. mit feinen Forderungen

ju ©unften ber Unabhängigkeit ber politifdjen 3eitungen com ^oftjroange ebenfo

roenig principtetl burd) roie 1874 bei ber ^reßgefefcgebung gegen bie juriftifd)er=

feits erreichte „tfyatfädjlidje ^Berichtigung", ^m übrigen, außer bei poftalifdjen

SJiafjnaljmen, concentrirte fidt) ßlben's ganje Äraft aU 2(bgeorbneter beinahe

barauf, für organifatorifdje Reformen unb 9iefc=2tusbau ber Gifenbafynen roieber

unb roieber eine Sanje einzulegen. 3)ie ^nftitution eine! ^eidjseifenbafjnamts

l>at 6. fd)on 1871 burd) einen ßntrourf nebft ©enffdjrift oorgefd)lagen,

»or bie eben gefdjaffene Vertretung be§ beutfd)en 33olfe» aber erft gebradjt,

a(§ er 1873 bie birecte @rrid)tung beantragte unb, oon fofortigen 130 Unter*

fdjriften unterftütjt, am 17. 3Rai ausführlich, begrünbete. 2)es Antrags
3Jtobification, bie ^nitiatioe unb SBefugnif? ber neuen roid)tigen 33el)örbe etroas

abfdjroädjenb, rourbe nad) roärmfter SDanfesjuftimmung Öismard's mit großer

9Jier)rr)eit angenommen unb oon ber Sfteidjsregievung fofort §ur 2lusfül)rung

gebracht. 2tud) (Stben's Stefolution auf (5ifenbaljnanfd)lüffe groifcf)en ßlfaj? unb
23aben fanb ebenfalls 2lnnaf)me, ein £riumpf) in einem Specialreffort , in

bem fid) ber 2tntragftetter innerhalb ber b,eimatf)lid)en ©rengpfat^Ie oielfad)

getummelt fjat. Seit Slpril 1864 b,at ß. im „Sdjroäb. hierfür" unermüblid)

bie Stammbafyn über Böblingen nad) bem Sd)roar^roalb roarm empfohlen, für

bie er big ^uni 1874 ju fämpfen braud)te. X)ie 2tllgäubaf)n £ij5legg=2öangen

brüdte er nur mit 40 gegen 36 Stimmen am 30. 9Jtai 1876 burd). 2)cr

feit @nbe 9Jiärj 1876 auf ©runb ber ©ntroürfe oon 1874 unb 1875 geführte

fyeftige ^arnpf um ein Sfeidjseifenbaljngefetj unb eine etroaige ßentralifation

ber 2anbes= unb "}>rioatbal)nen in ber .jpanb bes Steidjs foftete bem glü^enben

Söortfüljrer in biefem Streite (man oergleidje feine roefentlid) finanjpolitifdje

Sdjrift „Sie 9teid)sbal)n unb bie 5Rittelftaaten", 1876) tuel 50iü§e — am
30. 9)cär§ fiel @. im Stuttgarter ^albmonbfaal mit feiner längften unb un=

erfd)rodenften 9tebe, unb bamit ©ismard's ^roject ber Sfteidjsbaljnen, burd) —
unb 2lerger, fd)lieplid) fein 3fteid)tagemanbat: bei ben üfteuroaljlen im Januar
1877 unterlag ber jroei ^riennialperioben für 33öblingen=2eonberg geroäfjlte

@., als „Unitarier", ber preujsifdje Schaffner ins Sänble bringen unb bie

roürttembergifdjen Söatjnen cerfdjenfen roolle, oerfd)rieen, bem oon ben ^3arti=

culariften unb SJemofraten unterbieten Sfogierungscanbibaten. Sein DJtanbat

jum Sanbtage, furj oor biefer Nieberlage oon bemfelben 23öbltnger 2öat)[fretfe

erneuert, behielt ©. big 1882, roo er roegen fid) melbenber förperlid)er Mängel,
fobann perfönlidjer ©rünbe, aud) road)fenber Unluft oerjidjtete. 2Bar er früher
nafyegu für fämmtlid)e Vorlagen bes öffentlichen Verfeljrs ber 33erid)terftatter

ber oolfsroirtljidjaftlidjen Gommiffion, insbefonbere in ben ßifenbab.nangelegen*

Reiten, geroefen, fo erlebigte er bis jum Austritte nod) einfd)lägige Referate;

5. S. beforgte er einen au§füb,rlid)en Ueberblic! über bie leisten anbertfjalb

2)ecennien aus 2(nla^ bee 33erid)ts über bie iBab.nbauten 1879 81 nebft 2tus=

bliden, namentlid) über bie nunmehrige
v

Oiotf)roenbigfeit oon Siebenbaljnen.

Seine bamit §anb in §anb ge^enbeu %,xtikl im „hierfür" fammelte er in

ben 23rofd)üren „Württemberg unb bie Nebenbahnen" (1880) unb „Sefunbär=
güge auf ben roürttembergifdjen ßifenbab.nen". 2tud) anberroärts »erfolgte er



@tben.

ein bauernbeä $ntereffe fd;rtftfteHerifd^, 3. 23. 1877 mit bem »ielfacf) beamteten

unb nadjgebrudten Stufte ber 3eitfd)rift ,,^m -ifteuen ditid)" über „Die Sage

ber beutfdjen Gifenbafmfrage".

$ürber fjat @. feine Beit gang unb gor bem „©djroäbifdjen SJierfur"

gerotbmet, roo er ja t)on jeljer nicfyt nur bie eigene öffentliche 'Jfjätigteit, fon=

bem ben ©ang unb bie ©reigniffe ber inneren ^olitif überhaupt mit ber

^eber begleitet unb in naterlänbifdjem
,

gemäßigt = liberalem ©inne gloffirt

fjatte. Sil 1887 jeidjnete er al§ nerantroortlidjer -ftebacteur, nadjbem er mit

bem ©äcularjubiläum feiner Leitung am 3. Dctober 1885 noef) ein felteneS

unb fdjöneS ^reunbeS* unb @r)renfeft gefeiert Ejatte. 2Benn aud) feit Januar
1896 bie ©efunbljeit il)m bie Stebactionsräume, roo er bt3 bal)in ftet§ ber

erfte geroefen, nidjt meljr ju befudjen erlaubte unb ba§ Skrfagen bei 2lugen=

Iid)t§ ju Dictat ober ©d)reibmafd)ine jroang, er arbeitete big §ulet$t 2eben§=

fÜjgen Ijeroorragenber Söürttemberger unb eigene Erinnerungen au§ unb fjtelt

bie Oberleitung bei „hierfür" feft. @r t)at biefem roidjiigen unb felbftän=

bigen Organ ber öffentlichen Meinung, baS auf bie Dauer in geroiffem ©inn
ba£ leitenbe StageSblatt 2Bürttemberg§ blieb, ben Stempel feiner 2trt auf=

gebrüdt, rool aud) bie, mandje Befonbernljeiten oerratljenbe lautoereinfadjenbe

Orthographie (1903 abgefdjafft).

©lüdlid; in gefegnetem |>-amiltenftanbe , im Elben'fdjen £>aufe an ber

$önig3ftraße auSgebeljnte ©aftlicpeit unb ©efeffigfett mit ebler 3)Jufif pflegenb,

auf öfteren roeiten Reifen, meift mit nädjften Skrroanbten, fief» erljolenb unb

feinem erb= unb üölferfunblidjen ^ntereffe fyulbigenb, gelangte (£. über mancherlei

^ubeltage, bie l)erglid)e S£f)eilnal)me oon nal) unb fern fdjmüdte, erft fpät an

bie Befdjroerben bei 2llter3, t>on benen ber frifdje, gelaffen Ijeitere ©eift nid)t§

fpüren roottte. Die ernftlidje ßranfljeit, bie iljn @iibe Söinter 1898''99 paefte,

führte in ber $rül)e be§ 28. 2tpril 1899 ben £ob l)erbei. Die fielen, innig

gehaltenen £raueräußerungen, bie beim großartigen Seidjenbegängniffe am
30. 2lpril unb außerbem au§ ben üerfd)iebenften nationalen, politifdjen, commu=

ualen, ©ängerfreifen non leitenber ©eite erfolgten, beroiefen bie 2eiftung§=

fäljigfeit unb ©ebiegenfjeit be3 fidj jeberjeit felbft getreuen 5)tannel foroie bie

iljm gesollte banfbare 2(nl)änglicf)feit.

©in £)inroei§ auf feine IjierauS erfidjtlidje langjährige 9JlitgIieb=, @l)ren=

mitglieb=, ©rünber=, 3?orftanbfd>aft bei garplretcrjen roof)ltl)ätigen, focialen u. ä.

Unternehmen foroie bei mehreren Humanitären unb gefettigen Korporationen

Stuttgarts bejro. SBürttembergS ift erforberlid) , um baS Bilb oon ©lben'3

$ielfeitigfeit unb Beliebtheit abjurunben. SBä^renb ßlben'S öffentlid) po!i=

tifdje Söirffamfeit fo eng mit feinen äußeren ©djidfalen §ufammenl)ängt, baß

ifyre SBieberfpiegelung in ba§ eigentliche SebenSbilb §u oerroeben roar, oer=

bient feine eigentliche 33erufött)ätigfeit eine befoubere Betrachtung.

2(13 5)3ublicift tmt @. burd) feine ererbte Hebung eines jielberoußten

unb djarafternollen ^ournali§mu§ eine füfjrenbe 5Roffe gefpielt unb ftd) eine

anerfannte llnabljängigfeit gewahrt. @^e 1850 att Amtsblatt unb officiedeS

Organ be§ 93tinifterium§ ber „©taat§=2rn§eiger für Sßürttemberg" auftrat,

ber nur infolge t)on @Iben'§ SBiberftreben nid)t, roie §unäd)ft in 2lu§fid)t ge=

nommen, Beilage jum ,,©d)ro. hierfür" rourbe, ^atte legerer beg öfteren als

©pradjroljr für ^egierungSabfidjten bienen muffen, ^ebod) l)at @. auf bie

Dauer feiner Oberleitung Ijin roeber ber Regierung nod) irgenb einer Partei

ober gar /j-raction ©influß auf ben ©tanbpunft ber Rettung im allgemeinen

ober befonbern »erftattet. ^a, biefe ©elbftänbigfeit überroog i^m ba§ etroaige

äußere, gefdjäftlidje ^rolperiren roeit, unb roie er jenen offieiöfen 53cinifterial=

moniteur al§ Broitting be§ „9)cerfur" gurücfroieS, um eben lederen rticr)t §um
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Emitter ju machen, fo fab, er getroft neben fict) bie „2Bürttembergifd)e Sßolfö»

Rettung" als officietteö Crgan ber „©eutfdjen gartet" entfielen, obrool er biefer

9ttd)tung bod) mit Seib unb Seele anfing, tljren leitenben ^been bie Spalten

feines ÖlatteS öffnete unb ba ifyre Sßefeftigung beS liberal gefaxten 9teid)S=

gebanfens in Württemberg aufs roörmfte oerfodjten fyat. «Sein lanbSmännifcber

^tograpl) 9i £rauf5 urteilt auf ©runb genauer Äenntnifs ber $8erl)ältniffe

:

„ii. t)at bie fdjroere $unft oerftanben, feinem Journale ftetS eine objecttoe,

»orneljme Haltung ju magren unb eS rein ju galten t>on perfönlidjen Angriffen

ober SBerbädjtigungen, com ßlatfdje jeber 2trt. 2lllerbingS b,at baS rüfymlidje

Streben nad) befonnener DJiäßigung naturgemäß eine entfdjiebene unb tub,ne

Spradje mandjtnal aud) ba, n»o fie am ?)31at5e geroefen märe, ^urüdgebrängt.

SÖtit aller TOÜnfdjenSmertljen 33eftimmtl)eit ift bagegen @. ftetS in ben großen

fragen ber nationalen -}>o!itif aufgetreten, ^»ierin liegt fein unb feines Q3latteS

eigentljümlidjeS SBerbienft roäfjrenb ber jroeiten Hälfte beS 19. ^afyrfjunbertS.

©eine Jürforge befdjränfte ftd) nid)t auf ben politifdjen £{jeil feiner 3eitung.

(ir pflegte barin namentlich, baS gefammte ©ebiet ber roürttembergifdjen (Sultur,

legte auf gute populärnrnffenfdjaftlidje Sluffäije t)iftorifd;en, litterarifdjen, bio=

grapljifdjen ^nl)altS großen Söertl), nergönnte ber 2änber= unb sJ>ölferhtnbe

roeiten (Spielraum. 2luS feiner eigenen $eber ift außer politifdjen Slrtifeln

mandjerlei gefloffen: er roibmete jaflreidjen oerftorbenen SanbSleuten 9cadjrufe,

berichtete gern über feine Steifen u. f. m. ©egen baS lanbläufige g-euißeton

mit täglidjer Ijomöopatljifdjer 9tomanbofiS fträubte er ftd) jeitlebenS; erft

neuerbingS fmt ftd) ber hierfür burd) bie juneljmenbe ßoncurreng genötigt

gefeljen, bem ©efdjmad beS ^ublifumS biefe donceffton §u machen", d.

felbft Ijat nor bem ^afjre 1870 bie ©inigung beS $aterlanbS in tnelen 2lr=

titeln geförbert, banad) in Serien non 3teid)StagS= unb Gifenbatjnbriefen

regelmäßige SBeridjte »out Staub ber Vorgänge geliefert, in benen er mitten

brin ftanb; ^unberte oon Sdjroaben porträtirte er in 9tad)rufen, auS bem

3lutopfie=Stubium auSlänbifdjer SSerljältniffe bot er ben (Sjrtract, jumal beS

5>orbilblid)en , aud) feine mufifalifdje unb l)iftortfd)e 23efd)äftigung lagerte ftd)

in birecten ober neranlaßten fremben ^Beiträgen ab. £>er greifbarfte unb be=

beutfamfte 9tieberfd)lag feines fyalbjaljrintnbertlangen StebacteurmaltenS , eine

#unbgrube für innerpolitifdje unb culturgefdndjtlidje ütfjatfadjen in aut£)en=

tifdjer Angabe ift bie „@efd)id)te beS Sdjroäbifdjen ÜKerfurg 1785—1885 oon

Dr. Dtto eiben" (1885): fie liefert, raie ber 9cad)ruf ber Söljne mit bered)=

tigtem g-amilienftolj fagen burfte, ein S3ilb ber ©ntroidlung nidjt nur beS

SlatteS, feines ßinfluffeS auf baS öffentliche Seben, feines StrebenS unb

Dämpfens, fonbern ebenfo beS öffentlichen SebenS felbft, ber ©eftaltung ber

$arteioerl)ältniffe, beS gangen geiftigen SebenS in ber engeren §eimatl). $lb*

gefeljen oon ßb. ^end'S ©d)rift „£ie Siagemeine Leitung 1798—1898" (1898)

unb ber über bie „ßölnifdje Leitung" (1903) gibt'S feine SebenSgefdjid;te einer

beutfdjen StageSgeitung, bie ßlben'S jeitgefdjidjtlidjem Quellenroerf irgenb oer=

gleid;bar märe: er fe£te ifjr unb fid) barin baS fdjönfte ßljrenbenfmal.

„Dteben ber 3lrbeit für baS 2Bol)I beS 33aterlanbS in nationaler unb

oolfSroirtljfdjaftlidjer 33ejief)ung b,at bie Pflege beS oolfStljümlidjen beutfdjen

3)cännergefangS einen roefentlidjen %b,z\l ber öffentlidjen SBirffamfeit Otto

tilbenS gebilbet. 93tit ber ©ad)e beS beutfd;en 93tännergefangS mar ber 93er=

ftorbene r»on früher ^ugenb an oerroad;fen; feine 23ejiel)ungen, anfänglid; auf

bie Greife ber engeren Deimatfj befdjränft, beljnten fid» im Saufe ber 3>ab,re

immer meljr auf gan§ 2)eutfd)lanb auS; fein 3kme mar fdjlie^lid) in allen

Sängerfreifen befannt unb geachtet, fo roeit bie beutfd;e 3unge Hingt":

fnapper unb flarer als biefe ftreng fadjlidjen 2luSfagen im Stefrolog auS ber
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gebet ber ©öfyne läfjt jidj biefe befonbere Seite beS (E.fdjen SBtrfene nidjt

umreiten, (E. roar, roie iljm ber Vertreter beS £>eutfd;en SängerbunbeS
tn§ ©rab nad)rief, ber Vater bes ©ebanfenS jur ©rünbung biefe's großen
33unbe3 unb ^a[)re lang bie Seele ber unter feiner Leitung fo rafd; empor=
geroadjfenen umfänglidjen Sängeroereinigung. Jür Stusgleid) ber politifdjen

roie confeffionetten
sJ>arteigegenfä|e foroie ber focialen (Elaffenunterfdjiebe, 'fo-

bann roiber bas mobifdje fog. „21kttfingen", junta! bei förmlidjen ©efang3roett=

ftreiten mit „2üanberpreifen", f;at ftd) @. innerhalb ber Sängerbünbe roieberfyoh

energifdj oernefymen [äffen. CS. f)at 1849 ben Sdjroäbifdjen, 21. September
1862 *u Goburg als Vorfifeenber ben £eutfdjen Sängerbunb mit in bie Sße(t

gerufen, im Stuttgarter Sieberfranj, biefer auSgejeidjneten localen ©efettfdmft

mit ben tüdjtigften mufifn(ifdjen Seiftungen, einem Sammelpunkte fünftlertfdjer

Naturelle jeben Sdjlag*, fdjon feit 1839 bejro. 1847 mitgeroirft, attmäfyüd) als

VertrauenSperfon, als (Ef)renmttglieb, baS fid; 1894 anläjjlid; beS 70jäfjrigen

SöefteljenS als gleidjaltrig mit ben erfahrungsreichen „(Erinnerungen auS ber ©e=
fd)id)te beS Stuttgarter Sieberfran§eS" reoandjirte. 2Ber roar alfo berufener ju
einem sufammenfaffenben ^anbbudje roie er eS ofme Vorarbeiten unternahm unb
1855 §um erften 9Jiale, 1887 in 2., oöttig umgefdjmolgener unb — infolge

ber oiel roeiteren Greife, bie in^roifdjen bie Seroegung gebogen — ftarf an=

gefdjroottener Auflage bem „Scutfdjen Sängerbunbe in Streue (jum 25jäb
/
rigen

33efte()en) geroibmet" IjerauSgab: „SDer oolfStfjümlidje beutfd;e sDiännergefang.

©efd;id)te unb Stellung im Seben ber Nation; ber beutfdje Sängerbunb unb
feine ©lieber" ? 3)a trägt ein fanget unb oaterlanbSfreubigeS echtes Sängerljerj

bie (Entroidlung unb ben heutigen Stanb beS beutfdjen iKännergefangS unter

nationalen ©efidjtSpunften auS ben Duetten unb bod; lebenbig oor: farbig

fterjt ba eine ber ebelften Stützen unfereS ©eifteSlebenS oor ben Slugen. SDie

cr)arafteriftifd)ften Seiten in (Elben'S ^been= unb 3>ntereffenireiS fpiegelt ber

umftänblidie ittel biefeS feinet oft citirten 23ud)S — baS ift ein Xfmtfadjenbud),

roobei eS bem Verfafjer fidjtlid) roenig auf eigene ©ebanfenfütte unb fünftlerifdje

Prägung, aud) nidjt auf roortroörtlidje Urfunbengenauigfeit unb Vottftänbig=

feit anfommt; er erörtert forgfältig bie innere Drganifation beS beutfdjen

9JiännergefangSroefenS foroie feine 9tot()ioenbigfeit für 3)eutfd)Ianb unb gefyt

ben Urfprüngen beS beutfdjen 9)cännergefangS, feinen roedjfelnben ©eftal=

tungen im Saufe beS ^afyrfyunbertS tiebeooll nad), immer mit 9iücffid;t auf ben

nationalen ©eftdjtSpunft. $r)ü. Spitta, ber ausgezeichnete 9Jiufif{)iftorifer,

r)at bem überaus rooFjlgemeinten SBudje burd) feine einbringenbe Vefpredjung,

bie baS Strttftifdje in ben Vorbergrunb rücft, erft roeitere Verbreitung oer=

fdjafft, babei in biefer §ur Stbfjanblung auSgeroadjfenen föritif freüid) (Elben'S

2lbfid)ten oöttig oerfannt.

2)ag gange Material über @. in ootter ^Breite in ber „Sd;roäbifd;en

^ronif", ber Seilage be§ „Scb.roäb. 3Rer!urä", 1899 0. 28. 2tpril 9er. 194,

1. 9J(ai 5Rr. 198 (Seidjenfeier), 15., 17., 19., 22. guli 9k. 325, 327, 331,

337, oon ben Söhnen Äarl unb 2lrnolb in 21 2(bfd;nitten sufammengeftettt

unb bann in Vudjform aU ^rioatbruef (^oljlb.ammer) „3nr (Erinnerung

an Dr. Dtto (Eiben . . . 9Mro(og" (Stuttgart 1899) mit ben £rauerreben

u.
f. ro. Bereinigt; in obiger Sebene= unb Gfjarafterffigje als ©runblage

unb mannid;fad) roörtlid; benu^t. ®ie roid;tigften 3eitung§nad;rufe gätjlt

am @nbe feines funbigen 2lrtife(§ über (Eiben — 23etteII)eim§ Siogr. %t)thd).

u. btfd^r. 9?efroIog IV, 41—45 — 9iuboIf ßrauj? auf. 2tuS ©Iben'S be=

beutfamer (Eorrefponbeng 1870 einige 9?ummern in: „2Tu§ (Ebuarb SaSferS

9?ad)[a^. Sein Sriefroedjfel in ben ^a^en 1870/1", „Seutfdje Dteoue über

»agem. beutfcfje SBioGrap^te. XLV1II. 22
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b. gcf. nationale Sieben b. ©gnrot." XVII (1892) 2, ©. 298—300, 314 f.,

»gl. 179 (300-302, 306 f., 308 f., 314 f., 316 f., ©. 173 ber beutfd)=

parteiliche Aufruf ». 3. «Sept. 1870; f. oben ©. 333). 3ur ^Beurteilung

be3 (iiben'fd)en betr. SBudjg ift ein 2luffaij £ebroig ». ;yrieblänber=2tbers,

„SBom beutfdjen sJJiännergefang", i. b. „©egenroart" 1900, <5. 136, benufct.

Subroig ^rä'nfel.

(SUiffctl : ©erwarb ?yriebrid) SBilfyelm (i\, geboren am 4. Januar
1778 in s)iortl)eim (£annot)er), befudjte ba3 bortige ©nmnaftum , ftubirte

1794—97 in ©bttingen 9ied)t§roiffenfd)aft, aufserbem 3)iatj}emattf, ^l)nftf unb
2lftronomie. dlad) 1797 beftanbenem 2lbüOcatener.amen lieft er fid) als 2ln=

malt in Dcortljeim nieber. Unbefriebigt oon biefem Berufe roibmete er fid)

nad) ^aljre^frift in ©öttingen bem ©tubium ber sDiebicin, erlangte 1801 ben

erften ©rab ber SDoctorroürbe unb trat bann jur ßrroeiterung feiner mebi=

cintfdjen ßenntniffe eine mehrjährige Steife nad; ^ranfreid), Italien unb
Cefterreid) an. ^n H>ari3 »erbtente er mehrere Neonate feinen Unterhalt

burd) ^iorträtmalen. längeren 2lufentbalt nafym er aud; in s]3abua unb SSien.

%n Hamburg l)ielt er 1804 mit Senu^ung ber borten geflüdjteten wertvollen
(Sammlung pl)nfifalifdjer ^nftrumente be3 legten Äurfürften oon Srier 3Sor=

träge über allgemeine unb befonbere
s
Oiaturlel)re. 1806 lief? er fid) al§ praf=

tifdjer 2lr§t in ©djnadenburg an ber (Slbe nieber, 1813 rourbe er t»eftfälifd)er

$rei§pf)i)ficu§ in Helgen, 1814 fyannooerfdjer £anbpl)nficu3 für ©annenberg,
^litjacfer unb ©djnadenburg mit bem 3Bol)nfi§ in ©artoro. 9fad)bem er 1820
jum §ofmebicu§, 1835 §um sDiebicinalratf) ernannt toorben roar, ftarb er fyier

am 4. Januar 1838. — 6. »eröffentlidjte u. a.: „Ueber bie heutige ^rar^
ber 2lerjte" (#ann. DJiag. 1821, <5t. 36, 37); „Ueber bie ßlafftfication ber

ßurfoften im ßoncurSproceffe" (.vjönn. 9Jiag. 1827); „£>ie 2lnt»enbung be§

33red;tueinftein<§ in ßinberfranfljeiten" (.ftufelanb'3 Journal Der £eilfunbe,

1823, 3>uni); „dlod) einige geitgemäfte, and) 9ltd)tärgten »erftänblidje S3e=

merfungen über ba§ in unfren £agen fo allgemeine«* ^ntereffe erregenbe

©nftem ber §omöopatf)ie" (£ann. 9Jcag. 1834); „Einige pra!tifd}e 23e=

merfungen über bie Glrolera" (§ufelanb'§ ^ornal b. praft. .s>eilfunbe, 1834,

(September).

3Sgl. u. a. 9cefrolog in ipannoo. Slnnalen f. b. gef. ^peilfunbe. Jprsg.

». @. (f*. £olfd)er. 3. 93b., 3. £cft, 1838. (2lud> feparat erfd)ienen/) —
|jirfd), 33iogr. Sermion b. Ijeroorr. Slerjte, 2. 33b. u. ©upplementbanb.

|)ane> ©llif fen.

(i'lfenljcimer : Dr. ßr)riftopr) @., fjerjoglidj bairifdjer Oberftfanjler,

geboren jtuifdjen 1520 unb 1530, f 1589. @r flammte au§> einer fal§=

burgifdjen SBürgerfamilie; über fein ©eburtejaljr läjjt fid), ba er 1554 al$

2lffeffor ani 9fteid)3fammergerid)t tarn, nur »ermutfjen, bafe e§ groifdjen 1520
unb 1530, »ieHeidjt balb nad) 1520 fällt. 3Son feinen juriftifdjen ©tubien
in S>eutfd)lanb unb Italien ift nidjt^ näljere§ befannt; 1554 ftanb er aU
9tatl) unb Dr. juris in faljburgifdjen $)ienften unb mar »om SJtai big $uli

gemeinfam mit bem bairifdjen ©efanbten ©d;roeil'er in ben 2lngelegenf)eiten

©rjbifd)of (jrnft'§ »on (Salzburg in 9tom. %m gleiten ^aljrefam @. aU
2lffeffor für ben bairifdjen Ärei§ an§ Steidjgfammergeridjt ; 1558 trat er für
ben nad) 2Bien berufenen Dr. ©elb aU ^ofratl) in bairifd;e Dienfte ein unb
grünbete fid) nod) im felben ^aljre in 53iünd;en feinen eigenen £>au<3ftanb

(^of§al;lamt§red)nungen). @. rourbe am bairifdjen ^ofe ein eifriger Reifer
beg oberften ^anjler§ Dr. Simon Qd unb ber gegenreformatorifd^en bairifd)en

^olitif jener 2;age. ^n immer ftärferem 93iaai3e fyat er fid; ba<S Vertrauen
^erjog 2ll6red)t'# V. erroorben; fpäteften§ feit ©nbe ber 60er ^aljre gehört
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er ju ben einflußreichsten 9täthen beS £jerjogS. 1570 b,at ber -dergog ifyn

fogar — obrool er irm nidit gern cort ftdrj (äffe — für bert Soften beS 9foid)S=

üicefanjlerS empfohlen unb babei Gslfenljeimer'S juriftifdjeS SBiffen, feine 93e=

rebfamfeit unb fatl)olifd)e ©eftnnung gerühmt — nur in Spradjen fei er nidjt

befonberS geübt; bod) t)atte ber ftaifer, elje bie (impfeljlung eintraf, bereits

einen anbern auSgeroäfylt. 1574, nad) (M'S SCob, rourbe (£. batrifdjer ipof=

unb Dberftfanjler. ©r b,at bie bairifdje ^olitif im Sinne (Scf'S roettergefüfyrt:

it)re ftreng fatljolifdje 9tid)tung mit ben bnnaftifdjen ^ntereffen ber 2öittelS=

badjer »ereinenb, bie ^reifteUung unb jeben fyortfd;ritt beS ^roteftantiSmuS

befämpfenb unb fidt) gätje um SiStfyümer für bie jüngeren Söfyne ber £jer$öge

bemüf)enb. @r erfdjeint nidjt als ein eigenartiger Staatsmann, aud) nid)t fo

energifd), fo rücfftd)tSloS roie @cf, aber als ber juoerläfftge, flare, üorfidjtige

SBeratfyer feiner Ferren; baS Vertrauen 2llbred)t'S V. unb bann 2Bil(jelm'S V.

ift il)m bis §u feinem SebenSenbe erhalten geblieben, obrool er ben attgutird)*

Iidjen ©ebanfengängen ^er^og 2Bill)etm'S roieberljolt baS ftaatlidje ^ntereffe

entgegenftetten mußte. @r ftarb im % 1589, baS nähere Datum ift un«

befannt.

Soffen, Dr. Gbjiftian ßlfenljeimer. ÜWünd&ener Sarjrb. III (1889); —
Derf., Der ftölnifdje ftrieg I (1882) unb II (1897). — ©oe£, Seiträge

gur ©efd)id)te £erjog 2(lbred)t'S V. unb beS SanbSberger SunbeS (1898).

— DJiündjener J?reiSard)ir>, -ftofäafylamtSredjnungen. sm ß< h

(Hftier: Dr. phil. £arl J-riebrid)
sJJiorit$ ©. , Parlamentarier, einer

ber legten preußifdjen 2tdjtunboier,^iger, nerbient um bie liberale treffe unb

baS 2JolfSfd)ulroefen Breslaus, ©eboren am 20. 3cooember 1809 ju £ortni$

(ßreiS Sprottau) als Sofyn eines 9Jiül)lenbefifcerS , bejog er Dftern 1831 bie

Uniuerfität ^Breslau, um ^fyilofopljie §u ftubircn unb trat in nähere 93e=

jungen §u 6b,riftian ÜieeS oon (Sfenbed (f. 21. 2). 33. XXIII, 368 ff.), *>er

it)n für bie 9taturroiffenfd)aften geroann; bod) Ijörte er aud; mebictnifdje unb

juriftifdje 23orlefungen. 9cur mit £ülfe beS 3)iajorS r>. glotoro in <öirfd)berg,

ber irm in botantfdjen Stubien förberte, fonnte er am 17. 3U^ 1839 mit

ber Differtation „Synopsis florae Cervimontanae" (23reSlau 1839) promoniren,

nadjbem er fdjon norfyer eine „fflova t>on £irfdjberg unb bem angrenjenben

9iief;ngebirge" (Breslau 1837) herausgegeben l)atte, ber bann bie^Sdjrift

„©ine gegen -Jpegel gerichtete 2Inflage beS Jpod)oerratl)S , auS beffen Schriften

beantroortet" (ebb. 1839) folgte. Sdron als jungen sDiann rjatte iljn als

3)titglieb ber 23urfd)enfdmft ber fRac^H roegen burfdjenfdmftltdjer Seftrebungen

eine fed)Smonatlid)e §aftftrafe auf ber Jeftung Silberberg getroffen. 9iad)

einem ^robejafyr am ©nmnafium ju Wiaxia sJ)iagbalena fanb er 1843 an

biefem Slnfteffung unb gehörte il)m fedjS Sahire an. Nebenbei roar er publi=

ciftifd) tl)ätig. 33on 1842 an rebigirte er bie mit ber „SreSlauer Leitung"

»erbunbene „Sdjlefifd^e e^ronif", bie bamalS ben 9Jiittelpunft für bie Se=

b,anblung ber 2eb,rerintereffen bilbete unb mädjtig jur ^3ropaganba ber libe=

raten Qbeen beitrug. 2tlS einer ber mutlngften Pioniere ber g-reiljeit, bem

jebod; 3tabicaliSmuS oöllig fernlag, errang er fid) gro^e Popularität unb

rourbe im Wiai 1848 in £irfd)berg unb in SreSlau in bie preufeifd^e 5cational=

nerfammlung geroäl^It; er na^m für £irfd)berg an unb rourbe abermals im

Januar 1849 non |>irfd)berg in bie jroeite Kammer entfanbt. 9?eben Dr. Stein,

Sitterat Semrau u. 21. ber inteHectuetten Url)eberfcb,aft beS «reSlauer 2Rai=

aufftanbeS befd^ulbigt rourbe er ofjne weiteres auS feiner mit Siebe unb Gifer

gepflegten Se^rt^ätigfeit nerbrängt unb in bem großen gegen 88 Stngeflagte

geführten ^Sroceffe auf Stellung einer grage „nadb, intettectueller Urb,eberfd}aft

22*
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am IVaiaufuanb au* ^afjrfäffigfeit" »ort ben ©efdnuorenen fd>ulbtcj erflärt

itnb barauf jti jroei ^safjren #eftung3ljaft r>erurtl)etlt (29. 5Rai 1850). St
entflof) nad; Bonbon, mo er ju Sotfjar 93udier in ^Beziehungen trat unb r>on

mo ouS er febr intereffante 53erid)te über bie SjBeltausftellung an bie 23re3lauer

Sßreffe fanbte. 2Xuf bie beim Cbertribunal gegen bae llrtrjetl eingelegte

fJiiditigfettsbefd)roerbe erging jtoar im Oiooember @l<Sner'3 /ireifprediung ; bod)

entfette ihn ber 3)ieciplinar£)of 1851 feiner 2ef)rerftette. ©r oerbanb fief) mit

Cberianbee/.endtfebirector Stemme (f. 21. £>. 23. XXXVII, 558—560) jur

Leitung ber „Oceuen Cber= oeitung", bie bie ijyarme ber iDemofratie f)od)f)ielt

unb blieb, aud) nad) hemme's 2tusfd)eiben , bie Gnbe 1856 bei berfelben.

SDann begrünbete er mit Sitterat Semrau bie „23re#lauer -lliorgen=3eitung",

ber er allmäl)lid) einen roeit über bie ©renken <5d)lefien§ rjinaus reidjenben

iKuf 511 erringen oerftanb. ßr blieb tr)r bis 1890 treu , mie er anbrerfeitS

r>on 1863—94 als ÜDUtglteb ber Stabtoerorbnetenoerfammlung, namentlich, al§

gebiegener 23eridnentatter über 2d)ulr>orlagen fidj fjeruortfm'. Tillen noran

hat er, all ber Krieg mit Ceüerreid) fiegreid) geenbet blatte, in einer 9ie=

folution einen £eutfdien 23unb ofme Cefterreid) mit brennen alä (fcntralftetle

unb einem £eutfd)en Parlament geforbert unb ift 1870 bafür eingeftanben,

ElfatVVot bringen muffe mieber beutfd) werben. 2; on großer iHnfprudislofigfctt,

ausgejeidjnet eurd) SRetnFjeit ber ©eftnnung unb Sauierfett bes (Sl)arafterl,

mar er begeiftert für ?\rei()eit unb 2Ba&/rfjevt unb bie ©röfje feinet 2jatertanb.e§.

IJn allen Parteien al§ ber „alte (Signer" geelirt, mieb er jebe ilim jugebadjte

Dnation unb fanb eine 23elol)nung in eifrigem gemeinnüiMgeux 2Ä>irfen. (ir

entfdilicf fanft am 8. 2(uguft 1894. 3lttf bem Atiebfjofe in 9iotl)fretfdiam

oeranftaltete am 22. September gl. £5. bie fßreelauer Sefjrerfdjaft beiber ßon=

fefftonen eine erl)ebenbe ©ebädjtnifsfeier.

Oiefrolog im 72. ^al)resberid)te oer Sdilef. ©efettfd). f. raterl. Gultur,

2. 1— 4. — %. ©. 2(bolf Steife, ßfrronif b. ©tobt Breslau, SreSlau 1888,

©. 1143 unb beffen ^iefroIog ,,2lud) @iner" in ber 23reslauer 9florgen*3tg.

nom 12. STug. 1894. — Aeftfdirift beS 3Käria=3föagbaleneum§, Breslau

1893, S. 48. — "Diadiruf non Sdjulratf) Dr. ^funbtner in ber 3dilefifd;en

©diuljeitung 1894, 3lt. 39, ©. 469, 470. — a. Aifdjcr, ©efd). b. s
}keuJ3.

Kammern, «Berlin 1849, 6. 5, 19, 67, 90, 300, 371. — SBr. ®ebl)arbt,

.^anbbud) b. beutfdjen ©efd)id)te (2) 1901, II, 594, 646. — Revue histo-

rique tome 80 (1902, p. 660. $aul Gatter, la revol. eu Prusse). —
Eigene Erinnerungen. — Ein gutes

1

Porträt auf bem feltenen Munftblatte,

bas bie polnifdjen 2lbgeorbneten ifjren Eollegen *ur Erinnerung an bie am
23. u. 26. Cct. 1848 gehaltene 2inung in ber conftituirenben S3erfamm*

luna *u 23erlin roibmeten. nr _, . ,
21. Aetajmanit.

(5l$ler: Aanni) ®-, Sänjerin, rourbe im ^3. 1812, nad; einer anberen

Angabe am 23. ö um 1810 -$u 2ßien al« Tochter eines oon ^sofepr) §anbn
nielfad) befdiäftigten dopiften geboren. 2 dien ale Kinb trat fie mit itjrer

Sdjroefter ^erefe, ber nadimaligen ©emal)lin bee ^rinjen 2lbalbert non
«ßreuüen in bas Kinberballett non ,§orfd)eIt ein, nad) beffen 2Iuflöfung im

^5. 1817 fie am Kärntnertl)ortl)eater tanjte. ^r)re eigentlid)e ^lu^bilbung

für ba* fallet erhielt fie in Neapel, hierauf begab fie fid) mit irjrer

2droefter ^berefe auf eine Kunftreife burd) Stalten unb £eutfd;Ianb, auf

ber fie im g. 1830 nad) Berlin lam. Sie feierte in 23erlin grofje 3:riumpl)e,

unb rourbe aud) in 5ßari§, roo fie im $. 1834 auftrat, begeiftert auf=

genommen. 3ie oermälilte fid) bamal« mit bem £irector ber ©rofeen Dper,
trennte fid) aber balb mieber r>on il>m, ba er irjrer nidjt mürbig mar, unb
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langte nach rote vor unter ilirem sllcäbd)ennamen, fobajj bie 2Öelt faum er=

fuljr, bajj fie verheiratet roar. ^n ben ^afjren 1841 unb 1842 gaftirte fie

unter mdjt enbenrooßenbem ©ntljufiaSmuS beS ^iublicumS in ben oevfd)ie=

benften Stäbten 9iorbamertiaS. ©ann roanbte fie fid> nad) S>t. Petersburg
unb roieber nad) Sßien, roo . fie fid; im %. 1851 in bem hattet: „Aauft"
von ber 23ül)ne verabfcbiebete. Sie lebte feitbem im ©enuf; ifyreS er=

roorbenen «ermbgenS in ibjrer «aterftabt unb ftarb bort am 26. ober 27.

9ior»ember 1884.

«gl. Sßurjbad) IV, 27 — 29. SBien 1858. — Dülmen = Sllmanad;.

50. ^afjrg. £Sg. von %$. (Sntfd). Berlin 1886, S. 387—390. — 3(lma=

nad) ber ©enoffenfdmft ©eutfdjer 33üt)nen = 2lngel)öriger. £Sg. von (Srnft

©ettfe. 14. Saljrg. 1886. Staffel unb Seipgig o. $., S. 86, 88. —
SebenSerinnerungen von 2lgneS 2BaKner. ^Berlin 1900. (Sftegifter.)

£. 3(. Sier.

(flftltcr: tfranj @., (Stenograph,
,

geboren am 16. Sluguft 1833 in

9ieupaulSborf bei 9teid;enberg (S3öl)tnen), f bafelbft am 17. Sluguft 1896,

roar feit 1862 in bem ©efd)äfte von Qofycmn Siebieg in 9ttid)enberg in

Stellung unb vom $af)re 1870 bis gu feinem £obe Secreta'r ber 33e§irfS=

Vertretung in Reidjenberg. 3uerft ©abelSberger'fdjer Stenograph, unb MiU
begrünber beS ©abelSberger'fdjen StenograpljenvereinS in 9tetd)enberg, trat er

(Snbe 1874 mit ©uftau Sraut, bem Herausgeber ber Jaulmann'fchen Steno=

grapfjie, bie guerft ben Tanten „^Ironograpfjie" führte (2(. 2). 33. LXVII, 212),

in 33riefrocd)fel. SDie im ^jaljre 1875 oeröffentlidjte ^Ijonograpfjie fanb

bann in @. einen tljrer eifrigften unb tljätigften Vertreter. @r grünbete am
27. September 1876 ben „©eutfdjen herein für g-aulmann'fd)e Stenographie"

in 9ieid)enberg unb blieb beffen «orftanb bis gu feinem %obe; 1877 gab er

mehrere 9Jionate lang im tarnen beS «ereinS eine ,3eitfd)rift fjerauS. 33ei

ber fpäteren Stenberung ber g-aulmann'fdjen Stenographie 1882/83 roar @.

Ijervorragenb beteiligt. @. leiftete aud) als ftenograpljifdjer ^rafttfer 3Sor=

güglidjeS unb roar nod) lur§ vor feinem Stöbe mit einer Slcnberung beS

&ür§ungSverfat)renS ber g-aulmann'fdjen Stenographie foroie mit Slbfaffung

eines 2el)rbud;eS berfelben unb einer ©efdjtdjte beS Reidjenberger Vereins

befdjäfttgt.

Defterr. Blätter f. g-aulmann'fdje Stenographie 1 (1887),
s)k. 2, IX

(1896) 9tr. 1. — Söiener ftenogr. treffe VII (1896), 9h. 3. — ©tenogr.

Steformgeitung III (SBien 188283), 9?r. 1, 2, 4. — Stenogr. Kurier II

(SföieSbaben 1896), Ta. 10. — 2trd)io f. Stenographie 55 (1903) £eft 4,

©. 175—179. Sonnen.
(Gittert: 9ioa ©ottfrieb @., geboren am 9. September 1807 3U 9teut=

lingen, f am 6. November 1873, roar ber Qnbaber ber unter feinem tarnen

noch jetjt in 9Jiarburg beftebjenben g-irma gleiten Samens. 1831 faufte Q.

baS febon aus «erlag, Sortiment unb SDrwferei beftefjenbe ©efdjäft von Äarl

Stempf, bem Sdjrotegerfoljn $. @. ^rieger'S, roeld; legerer fein §auptgefd)äft

fdron lange $ja§re norfier nad) Gaffel verlegt fyqtte (roo eS nod) je£t unter ber

girma % ß. Ärieger'fdje Sud^anblung befielet) unb firmirte binfort mit

eigenem 9tamen. @. Ejatte in Reutlingen bie SBu-djbruderei unb fpäter in

ßannftabt ben 33ud;l)anbel erlernt unb roar nadj mehreren ^ßanberjabren

(SubroigSburg, J-rantfurt a. }Jiain bei 3. 3). Sauerlänber) im Äneger'fd)en

©efd;äft in Harburg als ©el)ülfe tl)ätig, um eS bann fäuflidj j-w übernef)men.

$>ie erften ^a^re feiner Selbftänbigfeit roaren überaus forgenootte. S)ic Mittel

roaren gering unb bie «erlagSunternefjmungen nicht feljr erfolgreid;. ^n einer

Ungaljl von 9Jtonograp£)ien, 51t benen ber UniverfitätSbud)§änbler febr leidet
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»eranlajst roirb uno bie, mögen fie t>on nod) fo großem 2öertf)e fein, bod) nur

einen geringen Slbfafc B,aben, mar bog »orfyanbene Kapital feftgelegt. SDurd)=

auS tbeal oeranlagt, fonnte fid) (£. leidjt für ein 9öerf entfdjliejjen , von

meinem er bod) im norauS raupte, bap bie Soften nie barauS gelöft werben

mürben, ©ein ©ntgegenfommen ift itjm in mandjer 2Öeife oergolten roorben,

roenngleid) er aud) fefjr oft bie ©rfafyrung madjen muffte, baf? Unbanf ber

Eßelt £of)n ift. älnbrerfeitS f)at er aber aud) fyeroorragenbe (Srfolge auf^u=

roeifen. 28tr erinnern t)ier an baS berühmte Sefjrbud) ber ^iaubeften r>on

$. 21. r>. Vangeroro, r»on meinem fieben Stuflagen erfd)ienen. Sßeiter ift gu

ermähnen: Vilmar'S 2itteraturgefd)id)te, roeldje in cielen ^Taufenben r>on

ßjemplaren Verbreitung gefunben Ijat. älujser biefen genannten beiben roeift

ber VerlagSfatalog (Slroert'S eine grofee -föeilje berühmter Slutornamen auf,

mit benen er jugleid) in einem burdjauS freunbfdjaftlidjen Verfeljr ftanb.

2Bie im Verlag bie roiffenfdjaftlidje 9tid)tung überroiegenb mar, fo aud) im
Sortiment, baS unter ber Seitung feines JynfjaberS fid) gum f)ert>orragenbften

ber UnioerfitätSftabt fierauSbilbete. Tiadj feinem ^obe ging baS ©efdjäft an

feinen ÜJceffen Üöilbelm 33raun über. ~ r -», «,.7 .Harl %x. H5fau.

(Styan: MaSpar ß. (©lian, £elian), <55eiftlicr)er ber SreSlauer SDiöcefe

unb SBreSlauS erfter £)ruder. @r ftammt auS ©roJ3=©togau in ©d)lefien unb

ift um 1430 geboren als ©ol)n nidjt gang unbemittelter Altern, ©ein ©rofj=

nater sDiariin @. mar in ^oltroitj (kx. ©logau) gu §aufe; beffen ©ofyn §anS

(f »or 1469) mar ber Vater $aSpar'S. ^erfonen beS gleiten üftamenS

fommen in jener 3eit aud) in ülöalSleben unb SreSlau oor. Caspar l)atte

einen jüngeren Sruber SlmbrofiuS (©ommer 1456 in Seipjig immatriculirt

;

1478 nod) am £eben) foroie eine cor 1469 nerftorbene ©djtuefter, bie an ben

SBagemeifter £anS ^ofepf) in ©roJ5 = ©logau (f etroa 1477) »erfyeiratljet ge=

roefen mar (ngl. ^eitfdjr. b. Ver. f. ©efd;. u. 2ltt. ©djlef. 16. 93b., ©. 290 ff.

unb bie folgenben 33(atrifeleintragungen). @. roibmete fid) bem geiftlidjen

93eruf unb mürbe 1451 in Seipjig (©omm.s©em. „de natione Polonorum";

f. gdtatrifel b. Unio. Seipj., r)Sg. ü. (Srler I, 173), 1461 in ßrafau (Alb.

stud. univ. Cracov. I, 165) unb 1467 in ßrfurt (Cftern; f. 2lct. b. @rf.

Unio. n. äBeijjenborn I, 322) immatriculirt (»gl. ©. SBaud; in Siles. ©. 148 f.).

3tm letztgenannten Drte mag er burd) 2Banberbruder mit ber neuen ^unft
beS VüdjerbrudenS befannt geroorben fein, falls er nidjt nod; eine anbere

Unicerfität befudjte, bie bereits eine fefte (Stätte biefer $unft gemorben mar.

©eine Snpen jeigen mit foldjen beS Ulrid) gzü, ßölnS erften ©ruderS,
21er)nlid)feit, erinnern aber aud) an bie öibeltnpen »on ?vuft unb ©d^öffer in

9Jiain§; in ^öln mar er nidjt immatriculirt. ^ebenfaffS fud)te er ben Stnpen*

brud alSbalb in Breslau, roo mir ifjn im £5. 1475 als „suceentor" an ber

^reujfirdje beamtet finben, feinen SanbSleuten unb befonberS bem fd)Iefifd»en

(SleruS nu^bar ju machen. 2i?enn in biefer ©tabt im fernen Dften £)eutfd)=

lanbS bereits 20 ^orjre nad; ^ertigftellung beS erften großen ©rudroerfeS (in

SJcainj) ein batirter SDrud erfd;ienen ift, fo r)at fie baS eben ber ^nitiatioe

jenes ©eiftlidjen ^v. nerbanfen; gugleid) beroeift aber bie längere $aufe, bie

für Breslau im Südjerbrud mit bem frühen iobe (Slnan'S eintrat (junäd^ft

bis 1503), unb bie faft fpurlofe Vergeffenfjeit , meldjer feine £l)ätigfeit an=

b,eimfiel, fcajj ein tiefes unb allgemeines SBebürfnijs nad) jener ^unft in SreSlau
nod) nid)t »orljanben mar unb jebenfaHS bie ftäbtifdjen Greife non ben erften

Verfudjen beS GleriferS unberührt blieben. 3Rur einer feiner Drude, bie

„Statuta synodalia episc. Vratislav.", trägt einen »ollen 3)rudoermerf , nad)

bem fie „pro laude dei communique utilitate cleri in alma urbe Wrat. per
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C. Elyan Collegiate eccl. s. Crucis ibidem succentorem , impressa et feli-

citer consummata sunt a. dni. MCCCCLXXV nona vero die mens. Octobris;

ein anberer, tüeHetdjt nod) ettoaS älterer 1£rucf (Hist. de transfig. domini etc.)

trägt nur bie ^ahreS^abl 1475. 2tuS erfterem &olop£)on entnahm man Die

falfcfte 3iamenSform C — toiöfürlid) ju Conradus ergänzt — „Elias suc-

centor". 2)urd) ben gfunb einiger Urfunben gelang eS mir im 3- 1878 ben

richtigen tarnen feft^ufteflen unb weiteres auS feinem Seben ju ermitteln

(geitfcbr. b. Skr. ufro. 15. 23b., ©. 1 ff.); Stnbere, befonberS @. 2öernicfe

aus Söunjlau (3ettfd)r. b. 33er. 16. 33b., ©. 290 ff.), £. 9ftarfgraf (ebenba

19. 23b., ©. 386 ff.) unb ©. Saud) aus 23reSlau (f. u.) folgten mit anbern

^•cftfteffungen über il)n unb feine Familie.

$m % 1477 üergtcrjtete ber ftanonifuS unb ^räbenbar ber 23reSlauer

töatbebralfirdje ©igiSm. 3Sorftt)ot>er ju ©unften (Sloan'S auf fein ftanontfat,

oermutblid) um il)m Wiufo unb SRittel für feine litterarifdje unb tnpograpbifd)e

Xt)ätigfett ju gemäßen. Db er auberroeitig entfcfiäbigt tourbe ober beffen

ntcr)t beburfte, ent§tet)t jtdj unferer föenntnifj. 23om folgenben %al)tt an er=

fct)eint burd) einige 3eit fein 9tame bäufig in ben (JapitelSacten unb §n>ar

mit bem 3u fal „Stcentiat in geiftlidjen Sterten" ; als „23accaIaureuS in ben

geiftlicben fechten" toirb er mit 23ejug auf eine ipanblung beS ^abreS 1469
in einer Urfunbe oon 1478 genannt (geitfdjr. b. 23er. ufto. 23b. 16, ©.293);
ber SDrucf oon 1475 ermähnt feinen afabemifdjen ©rab. ©eit bem @nbe oon

1482 finbet er fidt) nicht mel)r in Steten genannt unb eine Urfunbe r>om 7. IV.

1486 toeift it)n als tobt nach, üffiahjfdjeinlid) ftarb er alfo um bie üfiknbe

oon 1485/86 unb mar oorfjer oietleidjt in einer ©enbung beS 23ifd)ofS burdj

längere 3eit (1483 unb 84) abvoefenb oon 23reSlau. 2)a nad) feinem £obe
einige 23reSlauer ^Domherren 2lnfprüd)e auf feine §interlaffenfdjaft ,

„etlidje

3inSbriefe unb ©erätfye (!)" erhoben, fo barf man oermutljen, bafj jene itjn bei

feinen, unter allen Umftänben foftfpieligen tnpograpfyifdjen arbeiten mit ©elb

unterftü^t hatten. SDabei mu| man im 2luge behalten, bafj, rcie fid) in ber

©efdjidjte ber 23ud)brucferfunft feit i£»rer ©rfinbung ftetS fyerauSftellte , nur
bie in großem 3Jia^ftabe faufmännifd) betriebenen ©ruefereien gefchäftlidjen

(i'rfolg Ratten.

SDie 8 bis jetjt befannt geworbenen SDrucfe (Slnan'S, für bie er natürlich

auch als Herausgeber ju betradjten ift — §toei baoon ((Thomas de Aquino,

de modo confitendi etc.) finb nur oerfd)iebene 2luSgaben beffelben SDrucfeS —

,

gehören alle bem engen ©ebiete clericaler ^ntereffen an; fie fotlten für bie

©eiftlidjfeit ber 23reSlauer 2)iöcefe bie nöthigften, bis babin l)anbfcr)riftttcr)

oerbreiteten 23ücher erfe|en. -ftur ber SDrucf oon „Poggii facetiae", bie über=

haupt in Sleriferfreifen beS 15. ^abrf)unbertS eine beliebte Seetüre roaren,

madjt eine SluSnabme unb ift tool auf bie Anregung beS fjumaniftifch ge=

bilbeten 23tfchofS go&ann IV. (1482—1506) prücfjufübren. $afj nad) ©loan'S

£obe feine treffe roeitergefüljrt roorben fei, ift hödjft unroafjrfdjeinlid).

&. ^jiafefo in 3ettfchr. b. 93er. f. ©efch. u. 2tlt. ©chleftenS, 15. 33b.

(1880) ©. 1 ff.; 16. 23b. (1882) ©. 290 ff.; 19. 23b. (1885) ©. 386 ff.— ©uft. 23aud) in Silesiaca; geftfehrift gum 70. ©eburtStag oon Golm.

©rünbagen (23reSlau 1898) ©. 148 ff. R 2) s iafefo

(Sljc: ^rtebrtd) ^arl @. rourbe am 22. 9)iai 1821 als ältefter ©obn
beS bamaligen Pfarrers unb nadjberigen ©eminarbirectorS $arl 2(uguft 2öil=

t)elm @. (geboren am 12. £)ecember 1791 ju Dranienbaum, f am 24. Sluguft

1854 in ^)effau) unb beffen ©attin Suife (5r)arIotte, geb. be 3)iareeS, etngiger

Xodjter beS ©uperintenbenten unb ßonfiftorialratbS Subroig sIRariuS be 9JkreeS,
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in £effau geboren. Sein äußerer Sebensgang geplattete ftdEj fo rufjig unb

einfad) roie nur möglid). Xen ©runb gu feiner roiffenfd)aftltd)en Silbung

legte et auf bem ©nmnafium feiner Sßaterftaht ; banad) ftubirtc er in Seidig

unter ©ottfrieb ^ermann unb in Serlin unter 91. Södl) claffifd)e Philologie.

9tad) glanjenb beftanbener Staateprüfung fetjrte er nad) bem tjeimifdjen 2)effau

gurüd unb roirfte länger als ein Sierteljatjrljunbert als Seljtet am ©nmnafium.
2tber bas Seljramt ließ if)m Äraft unb $z\t ju vielfettigem Stubium, unb

befonber§ ber 3serferjr mit -Diännern wie 2t. Audis, A-iebler unb (ib. initiier

lenfte feinen Sinn auf bie Sdjätje ber neueren Sitteraturen , bejonbers ber

engtifdjen, f)in. Sei feinem gleiße unb feiner Begabung fonnte es nidjt avtä-

bleiben, bafs er nad) wenigen ^afjren in ber ^Heilje ber 3$orfämpfer für bie

(jrforfdjung ber engliidjen Sprache unb Sitteratur in 3)eutfd)lanb ftanb. J)et

erfte ßrtrag feiner Arbeit mar ber „Gnglifd;e ßiebetfdja$" (1851), ber bi§

1868 fünf Auflagen erlebte. Qm ^a^re 1853 grünbete @. eine ,3eitfd)rift

„Atlantis", in ber er alle Gräfte ;u fammeln oeriudjte, bie im ^ntereffe ber

englifdjen unb ameriianijdjen Gultur unb Sitteratur bei uns ju arbeiten r>er=

fpradjen. 2ln foldjen Gräften fefjlte e§ nid)t, finben fid) bod) unter ben

"DÜtarbeitern iliänner roie £ot()ar Sudier, Söttger, ^reiligraili, Aontane u. 21.

;

rooran e£ aber um jene 3eit nod) mangelte, bas mar bas roett= unb tief*

geljenbc litterarifdje ^ntereffe für Gnglanb unb 2lmerifa, unb fo mujstc bie

umfidjtig geleitete unb gut gefdjriebene Leitung nad) ^roeijäljrigem Seftet)en

auZ -Dcangel an £efern eingeben. 21>enige I^al)re fpäter trat (£. unter bem
£itel ..Westward H<>!" (1857) mit ber Ueberfctjung r>on britifdjen unb

ameriiamfdjen ©ebidjten fyernor, unb um biefelbe 3 e i* roanbte er fid) bereits

bemjenigen Sidjter ju , mit beffen Söerfen fein -)iame auf bas innigfte »er=

fnüpft roerben füllte. §ätte @. für bie englifd)e
v

^l)ilologie nid)ts roeiter

geleiftet, als" voa§ er für bie Siograptjie Sljaftfpeare's unb für bie S)urd)=

forfdjung unb Auslegung feiner Söerfe getrau f)at, fo mürbe il)tn ein bauern =

ber ^Uat3 in ber ©efd)id)te biefer jungen üfiHffenfdjaft gefiebert fein. Seine

§amlet=2lu§gabe (1857, groeite, gänglid) umgearbeitete Sluggabe 1882) ift eine

roiffenfd)aftlid)e -ttjat, bie troß bes 9Siberfprud)§ , ben fie erfahren fjat, tt)re

bauernbe Sebeutung behalten roirb. 3>on bem größten Xramatifer roanbte

fid) (s. bem größten ßpifer gu : 1864 neröffentlid)te er feinen „©alter Scott"

(Bresben, 2 Sbe.), nadjbem er norl)er feinen Stubienaufentfyalt in Sdjottlanb

in bem Sd)riftd)en „(Sine ?yrüt)lingsfal)rt nad) G'binburg" (Xeffau 1860)

feuittetoniftifd) nerroertljet rjatte. SDie oOOjäljrige ©eburtstagsfeier Sfjafe*

fpeare's gab if)m Stnlajj ju ber ^eftfdjrift „Sie englifdje Sprache unb 2itte=

ratur in £euifd)lanb" (Bresben 1864). 2)aJ3 ein 2Rann roie Cr. an ber

©rünbung ber um jene 3eit in* Seben gerufenen beutfdjen Sf)afe[peare=©efell=

fd)aft nid)t unbetl)eiligt bleiben fonnte, oerftefjt fid) faft oon felbft. 2ludj bem
^3ab,rbud)e biefer ©efeHfd)aft geroäljrte er feine tljatfräftige Unterftü^ung, nidit

nur inbem er gal)lreidie roertl)oolte Beiträge ba^u lieferte (in 23ud)form ner=

öffentlidjt, ipalle 1877; audi ins Gnglifdje überfe^t, Sonbon 1874), fonbern

inbem er nad) bem 9iüdtritte ?>-r. 53obenftebt's com 3. bis jum 14. Sanbe
(einfdilieBlid)) bie Verausgabe beforgte. Jyüv ben »on ber Sljafefpeare=©efell=

fd)aft ebirten nerbefferten Sd)legel=3:ied bearbeitete Q. Äönig ^ob,ann, §amlet,

£)ie bejälimte SBiberfpenftige unb 3:imon non 3(tl)en. ^Daneben befd)äftigte

ilin bie englifd)e SÄettif („©et englifdje Joejameter", S)ejfau 1867) unb bas

elifabetbanifdie Xrama (©eorge 6l)apman's Tragedy of Alphonsus, Emperor
of Germanv, Seipjig 1867); aud) 50g er jetjt önron in ben Sereid) feiner

Stubien. Seine Siograpljie bes £id)terlorbs (Setiin 1870; 3. Stuft. 1884;
ins (rnglifdje übetfe^t 1872, in§ Sänifd)e 1876, ins 9tuffifd)e 1885) ift
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tro£ mancherlei in ber ^roifdjengeit fcetannt geworbenen neuen OJiaterialS bis

auf ben fyeutiaen Sag nidjt oeraltet, fonbern f;at fid) für bie in jüngerer

3eit oeröffentlidjten £eben£befdjreibungen aH unoerfieglictje ^unbgrube' er=

roiefen.

SDen £auptroenbepunft in (Slje'S Seben bilbete ba3 %afyx 1875. Nadjbem
burdj bie neuen preuftifdjen Sefjrpläne oon 1859 ben neuern Sprachen, ' be=

fonberS auf ben Neatgtjmnafien, ein breiterer Naum jugemeffen toorben mar,
nutzte bem ©taate feijr balb bie ^flidjt erroadjfen, bie erforberlidje 3at)l oon
ftubirten Neuphilologen fyeran^ubilben. ©o entftanben um jene 3^tt bie ^ro=
feffuren für Önglifdj unb J-ranjöfifdj an unfern £odj|c()ulen, unb eS mar nur
natürlidj, bafj bei ber 23efe£ung biefer ©teilen ein s)Jiann uon ben rotffen*

fdjaftlidjen Verbienften (Si^e'S nidjt außer 33etradjt bleiben tonnte. Dftern
1875 erfolgte feine Berufung als aufterorbentlidjer ^>rofeffor für engtifdje

©pradje unb Sitteratur nadj £jatte, unb bereits im $>atjre barauf, nadjbem
fein .gauptroerf

,
„William Shakespeare" (.Jrtatte) erfdjienen mar, rourbe er

§um orbentlidjen ^rofeffor ernannt, ^etst mar (5. an bem s
l>tat$e, an bem er

erft feine gange Slraft betätigen fonnte. $jn einem ScbenSalter, roo SSiete

fcfjon geiftig abgeroirtljfdjaftet Ijaben, entfaltete @. eine Stjatigfeit, bie für bie

SBiffenfdjaft als fotdje roie für feine ©djüter aieidj erfpriejjlidj mar. 2Benn
es ibm audj nidjt gelungen ift, eine eigene ©djule tjerangugieljen, fo bat er

bodj eine grofee ,3abl Neuphilologen auSgebilbet, bie feiner Seljre ebenfo fetjr

auf bem ©ebiete ber ©djulprajiS roie auf bemjenigen ber üöiffenfdjaft gur

li'ljre geretdjen. ©eine SSorlefungen, befonberS bie Interpretationen ©t)afe=

fpeare'fdjer 3)ramen, roaren in tjoljem iDiaße anregenb, unb feine unbefdjränfte

münblidje unb fdjriftlidje 23e£)errfdjung ber lebenben engti[d)en ©pradje ließ

bie ©mpfinbung nidjt auffommen, bafs bie t)iftorifdje Pflege ber älteften 3Sor=

ftufen biefer ©pradje etroaS gu turj fomme. Sänge ^atjre tjat 6. ber fritifdjen

2)urdjforfdjung ber etifabetljanifdjen, befonberS ber pfeubo = ©b,atefpeare'fdjen

Dramen geroibmet. $n brei ftattltdjen heften „Notes on Elizabethen Drama-
tists with coujectural Emendations of the Text" (^»aCCe 1880, 1884, 1886;
2. Auflage in einem SBanbe, ebb. 1889) l)at er bie (Irgebniffe feiner ©tubien

niebergelegt. SBie alle Gümjecturalfritifer t)at audj @. oielfadj 2Biberfprudj

tjinnetjmen muffen; aber im allgemeinen ift anerlannt roorben, baß feine

Noten unb (Sonjecturen 311 bem Jeinfinntgften geboren, roaS bie ©bafefpeare'fdje

Sertfritif gu %a$t geförbert bat. 2)aS Ie|te SBerf, baS @. gefdjaffen tjat, ift

fein „©runbrijj ber engiifdjen ^fjilologie'
7

(£atfe 1887; 2. Auflage 1889).

©arin bat er geroiffermaßen fein pljilologifdjeS ©laubenSbefenntnif? abgelegt.

2lber oieEeidjt gerabe be^Ijatb, roeil e§ eine fo burdjauS felbftänbige, bie

(Eigenart be§ 3Serfaffer§ fennjeid;nenbe 3lrbtit ift, t)ot fie nid)t bie nachhaltige

SBirlung geübt, bie fie ibrem innern 2Bertb, entfpredjenb f)ätte baben muffen.

Slnbere, älinlidje SBerfe, bie mebr ben praftifdjen 35ebürfniffen bes ©tubirenben

Nedjnung trugen, finb an bie ©teile be§ @Ije'fd}en ©runbriffe§ getreten, unb
e§ läfit fid) bie 3^it abfeben, roo @. nur nod; aU ©bafefpeoreforfcfjer gefannt

unb genannt fein roirb. ty,U foldjer ift er aber trotj aller 2^age§meinungen

unb ©egenftrömungen unoerge^lid).

3)em ßbarafterbilb (Sl^e'g roürbe ein roefentlid^er 3"9 fefjlen, roenn feiner

bid;terifd;en Veranlagung nidjt ©rroäljnung gefd)äf)e. ©eroißlid; fann nur

berjenige ^ritifer einen Sidjter reebt oerfteben, in beffen innerem eine oer=

roanbte ©aite mitflingt. 2X6er bei ©. befdjränfte fid; bie poetifdje Setb.ätigung

nid)t nur auf bie Auslegung ober Uebertragung frember Sidjtroerfe , fonbern

er fd)uf aud) eigene, ©te erfdjienen im 2)rud 1878 (2. Stuft., §atte 1881)
unb roürben itjre 2)afein§bered)tigung fdjon erroiefen fjaben, roenn bie Sänbdjen
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nidjtS anbereS enthielten als bas einzige @pntt „SBkinona". — Jm J. I 882

naljm @. als" Vertreter ber Unioerfttät £>atte an ber 300jäf)rigen Jubelfeier

ber Unioerfität (Sbinburg tf>eil unb rourbe bei biefer Gelegenheit mit ber Stürbe

eine§ L. L. D. ausgezeichnet. (Sr ftarb am 21. Januar 1889.

SSgL $arl Stuguft SöiIEjelm @Ije, ©eminarbirector ^u SDeffau. ©in

2ebcn§bilb. 2a§ gamilienfjanbfdjrift gebrudt. 2)effau 1862.

$roef djolbt.

©mibe: 2luguft oan ber ti'., geboren in Gaffel am 2. SDecember 1780,

f bafelbft am 10. 2tuguft 1862, ein begabter ©enremaler unb fet)r gefügter

^orträtift. ©eine 'Jfjätigfeit fällt in bie 3eit, ba bie -Dialerei in £eutfd)lanb

faft ganz oon bem SinfluB bel)errfd)t rourbe, ben bie Xüffelborfer Schule aus*

übte, meiere mit ttjren ©rzeugniffen ber Ijerrfdjenben @efd)tnadsrid)tung ent"

fpradjen, ben bamaligen föunftmarft behaupteten, ß. mit feiner jarten unb

rofigen jjyarbengebung mar all 33ilbnij$maler befonbers oon ber Arauenroelt

gefd)ät$t unb oiel befd)äftigt. Leitern Greifen rourbe er befannt burd) feine,

meift bem fyeffifdjen SBauernleben entnommenen ©enrebilber, bie nid)t ol)ne

einen ItebenSroürbigen 3ug finb, aber bie 9Jatur immer burd; ein oerfd)önern=

bes ©la§ fafjen. ßmbbe'g Sauern, in ifjrer reinlichen £rad)t, geroafdjen unb

gefämmt, motten falonfätjig fein. @rft ber gefunbe Realismus, ben sDietfter

roie $nau§ unb fpäter Tefregger in bie Malerei brachten, mad)te ber fü^lidjen

^üdjtung ein Gnbe unb leitete bie $unft roieber in gefunbe 33al)nen.

2. ß atjenftein.

(£miil ^Ofdja (©buarb ©djnifcer), 2lfrifaf orfdjer , Strgt unb äg«p=

tifdjer Siegierungsbeamter, geboren am 28. 9Jiärz 1840 ju Oppetn i. ©djlefien

oon jübifdjen Altern, f burd) arabifdje Mürber am 23. Cctober 1892 zu

$inene im oberen ^ongogebiet. SDer 3>ater, Kaufmann, ftarb 1845 ju 9?eiffe,

ebenbort rourbe ber ©ol)n 1846 getauft unb 1855 proteftantifd) confirmirt, l)ier

befud)te er ba3 ©nmnafium unb oon fixer ging er 1859 zum 33eE)uf mebicinifdjer

©tubien nad) ^Breslau, fpäter nad) Berlin unb &önigs"berg. Qx madjte fein

^Doctorejamen, fam aber nid)t baju, bie mebicinifdje Staatsprüfung zu madjen,

fonbern ging 1864 über trieft nad) 2tntioari in Albanien, roo er 1865 eine

©teile als Cuarantänearjt fanb, baneben audi fjalbpolitifdtje
s
)Jiiffionen ins"

Jnnere, in bie ^erjegoroina unb Montenegro ausführte unb eifrig ©prad)=

ftubien oblag; er moct)te hoffen, mit ber 3eit in ben türfifdjen biplomatifdjen

Tienft übertreten ju fönnen. 1870 fiebelte er nad) ©futari über, roo fid)

mit ber #rau be§ ©ouoerneurg JSmail .ftafft ^>afd)a ein Verljältnifs fnüpfte,

ba£ ifyn in ben folgenben Jahren nad) allen ben Crten: Gionftanttnopel,

^rapejunt, Jannina, führte, roo J^mail Jpaffi ^>afd)a als ©ouoerneur ober

in ber Verbannung roeilte. 3cad) bem £obe bei ^afd)as fjat 6. bie 2Bittroe

als feine %xau ausgegeben, es fdjetnt aber nie ju einer .^eiratf) jroifdjen

33eiben gefommen ju fein. Jn ^rapejunt führte er ben 9Jamen Dr. ^airutta^

(Sffenbi, fdjeint eine auSgebefjnte ^rar^ geroonnen ju fjaben unb rül)tnt fid),

bort bes 3:ürfifd»en unb 2lrabifd)en mäd)tig geroorben *u fein, roie feiten ein

Jrember. 1871 roeilte er oorübergefjenb in ^ernafj (^ripolitanien), einige
v
JJ?onate muB er um biefe gdr auö) in Jemen geroefen fein. 1873 ftarb

Jsmail ^affi ^3afd)a unb @. regelte nun in Gonftantinopel beffen 5cad)laB

unb jog mit ber 5amilte nad) Europa. 2XI§ er mit berfelben 1875 in Ufeiffe

roeilte, oerfefiroanb er eineg ^ages unb ging über trieft nad) ^airo unb oon
ba nad) (partum. 33riefbrud)ftüdfe, bie ©. ©dnoeiBer oeröffentlid)t l»at, unb
einige anbere Fragmente, bie gelegentlid) ju SCage getreten fmb, finb alles,

roas man als Duetten über bie abenteuerliche Sßanberzeit Gmin'g roeifj. ©S
ift fid)er, baß berfelbe ^eitroeilig als Slrjt prafticirt, bazroifdjen aber aud) in
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^olitif firf) oerfudjt fjat. @r correfponbirte nid;t blofj für europäifdje $ti=

tungen, §. 33. für bie ÜJBiener 9kue g-reie treffe, fonbern fdjeint aud) in bie

innere ^politif ber dürfet eingegriffen ju fjaben. (einige behaupteten, er tyabt

roegen jung=türtifd)er Umtriebe (Sonftantinopel oerlaffen muffen. Daneben
gingen Spradjftubien unb roiffenfdjaftlidje, befonberS naturgefdjidjtlidje Stubien

unb 23eobad)tungen einher.

1876 trat Dr. ©min (Sffenbi in ägnptifd;e SDienfte. 3)Jan fanbte if)it

fofort nad) ©partum unb ber ©eneralgounerneur beS Subän beauftragte \b]n

mit ber Seitung beS ärjtltdjen DienfteS in ber Slequatorialprotung, an beren

Spiije bamalS ©orbon ftanb. 211g ©orbon ben Slrjt mit Seriditen über bie

nod) fo wenig befannten ©ebiete ber Slequatorialprooinj betraute, famen beffen

naturroiffenfdjaftlidje unb antf)ropologifd)e Liebhabereien unb ßenntniffe enblid;

gur ©eltung unb ©orbon fanb aud; ©elegenfyeit, bie biplomatifdjen Talente

(Smtn'S gu oerroertfyen. 1878 rourbe ©orbon ©eneralgounerneur beS Subän
unb ernannte @. gu feinem 5Rad)folger in ber 33erroaltung ber 2lequatorial=

prooinj. ®iefe SPromng erfreute fid) bamalS äufserlid) bei griebeng unb ber

Orbnung, aber ifyre ginanjen litten unter ber fdjroeren Saft ber Unfoften ber

erften Dccupation unb unter ifyren ^Beamten unb Dfficieren roaren fer}r fd)led)te,

un5ur>erläffige,bie33e»ölferung rüdfid)tSloS auSpreffenbe ©lernente. SDieägnpttfdjen

Stationen roaren jutn Sfyeil »erfüllen unb als eine ber roieberfefyrenben !&er=

ftopfungen beS 9iilS gerabe in ben beiben erften ^afyren ber SSerroaltung bie

3?erbinbung mit 2legnpten unterbrad), rourbe bie Sage für @. fefjr fdnnierig.

@r rourbe inbeffen ber größten 9Jiif$ftänbe |jerr unb ©orbon gottte feiner ©e=

fd)idlid)!eit unb feinem (Sifer, roie roir oon $elfin roiffen, lebhafte Stnerfennung.

©nbe 1879 erhielt er ben Sfcitel (5min 53et). 9tad)bem bie Stationen auS=

gebeffert, bie 9Bege gebahnt, bie ©ingeborenenfteuern ausgeglichen roorben

roaren, begann ber ©ouoerneur ben &ampf mit ben größten ^einben beS

©ebetfyenS ber ^Srooinj, ben Sflaoenfjänblern. @S roar um fo fd)roerer, iljnen

beigufommen, als fie unter ben ÜRegierungSbeamten ifjre beften Jreunbe unb

Jpelfer bitten, $nbem @. affmäb^lid) bie ägnptifdjen unb nubifdjen Solbaten

burd) ©ingeborene erfetjte, entjog er ben Sflanenfyänblern immer mefjr ben

23oben unb erwarb fid) baS Vertrauen ber Häuptlinge ber ©ingeborenen.

@nbe 1882 fonnte er auf ein mit frieblidjen sDiitteIn roefentlid) uergröfjerteS,

r»om Deficit befreitet, Ueberfdjüffe bietenbeS Sanb fjinroeifen. £>aS roar faft ganj

©min'S eigenem üföerf; nur roenige Monate roar iljm Suptcn 33etj jur Seite

geftanben. Unter ben Europäern, bie längere 3eit in ber Siequatorialproöing

roeilten, roaren irjm ^unfer unb (Safari non großem Ühttjen, aber eigentlictje

©eljülfen r)atte er nidjt. Unb babei roar feiner 3'urfor fl
e °a $ ^jauptlajaretf)

ber ^rooing anoertraut, roo er täglid; in ben ?y*üf)ftunben als Slrjt roaltete,

um ben SReft beS ü£ageS ber Gioil= unb ÜJcilitärabminiftration ju roibmen.

$jn ben SDiufseftunben legte er joologifdje unb antfyropologifdje Sammlungen
an unb beauffid)ttgte bie 2lcclimatifationSr>erfucf)e, bie mit ben cerfdjiebenften

ßulturpflanjen auf feine Anregung unternommen rourben. g-elfin, ber ib,n

1878 befudjte, fagte 1888 von iljm: SSon bem erften 'Xaa, unfereS 3ufatnwi6n::

treffend bis ^eute ift meine Serounberung r>or ib^m unb meine 2ld)tung für

ib^n beftänbig geroadjfen. . . . SSietteidjt ift aber baS, roaS mich, an @min bei

meinem Slufentb^alt in Sabö am meiften erftaunte, fein aufrichtiges ^ntcreffe

an atter roiffenfd)aftlid>en 3lrbeit. ... ©r ift ein geborener 9?aturforfdjer

unb ein ©eift ber 2Biffenfd)aft burd;bringt alles, roaS er tb,ut. Slbminiftratine

unb roiffenfd)aftlid)e ^ntereffen gufammen führten ifjn in jebem ^ab^re, folange

feine 33erroa(tung nod^ nicfjt burd; ben Slufftanb beS SDiab^bi unterbunben roar,

auf roeite Steifen in bie entlegenften Steile feiner ^rooinj. 9?ad;bem er nod)
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unter ©orbon unb junt £f)eil in beffen Begleitung 1876 OJiruli, Uganba unb
ben SCIfcertfee befudjt unb bie

v
Jiilreife bis (partum gemalt Fjatte, finben rotr

i()n 1877 bei Mabrega, bem König oon Unnoro, 1877-78 511m jjoexten Mal
in Uganba, 1878 am untern 53arjr ei SDjebel wir Unterfudjung ber 3*erftopfung

be3 9MI3, 1879 am Albertfee unb in Sur, 1880 bei ben SKafrafd, 1881 bet

ben Satufa unb Cbbo, ferner in 9161, im ^rübjaljr 1882 in (partum, bann
roieber in SKafrafi, 1883 in DJionbuttulanb, 1886 befufir er ben Albertfee

unb unterjudjte jum erften üßlal ben Suerufluß, 1887 roieberbolte er bie

Steife unb erfdnen bei König Mabrega in 3)ipara. Bon ben meiften biefer

Reifen Ejat (r. vortreffliche Sdjilberungen entworfen , oon einzelnen aud)

Manen gegeben.

Geffi'ö 3urüdberufung aus ber Baljr ei ©Ijafal^rotnin (inbe 1882,
oon ber bann einzelne ^^eile (r. unterftelti mürben, brachte bie erften Un=
rubren nad) fahren gebeifjlidjer -£l)ätigfeit; bie 2ilaoenl)änblcr breiteten fid)

oon biefen neuen Steilen ber Aequatortalprcotnj über bie befriebeten ©ebiete

aus. 2I6er bie Sage mürbe oiel fdjmieriger als ber 1881 am SSetjjcn SRil

aufgeftanbene ^ropfjet , ber DJialjbi, immer größeren Anliana gemann , unb
burd) bie Ausbreitung feiner Anhänger über ben größeren ibeil bes ägnp=

tifdjen Suban bie AequatorialproDtns oon ßfjartum unb Aegnptcn abfdjnitt.

2>ie aufjenltegenben ©ebiete mürben unruhig, Baljr el ©Ijafal fiel 1884 ben

üDialjbiften jju, in ber Aequatorialprooiin, bie oon einem ;£roden= uno 3Rif}=

jaljr l)eimgefud)t mar , regte fid) Un^ufriebentjeit , auf$enliegenbe ©arnifonen

mußten jurüdgejogen roerben, bie 03iafibiften brangen in bie i'rouin; ein unb
fochten mit Gfmin'S Gruppen bei Amabi, Amabi felbft fiel, bie Bari in ber

Umgebung oon Sabö mürben unruhig. G. befdflofj nun feine gange 3Nad)t

füoroärt* ^ufammeiumielien, unb ließ burd) Runter unb ßafati mit llnuoro

unb Uganba unterfjanbeln. Alle tiefe Ci'reigniffc unb bie lange Abfdjließung

oon Aegopten Ijaitcn unter Gmin's Cfficieren unb Beamten immer meljr

Ungufriebenfjeit Ijeroorgerufen. ^ür eine fo fdjmere Sage reichte fein (iljarafter

nidit oollftänbig aus; er gerietl) ins ©djroanfen, roed)felte feine (Sntfdjlüffe,

allerbings unter gäfjem Aeftljalten an bem ©ebanfen, folange roie mögltd) aus=

jubalten unb für Aegijpten gu retten, roas ju retten möglich, märe. 3Rit £nilfe

bec- üDHfftonarS "JJiadai) in Uganba oon ber Church Missionary Society, ber

er einft ein Sßirfungsfelb in ber Aequatorialprootng Fjatte anmeifen motten,

öffnete er fid) bie Berbinbung mit Sanfibar. ^>ier gelang e§ Runter, jur

Müfte ju gelangen unb bie SÖelt über bie Sage am oberen 9cil aufjuflären.

©ajtDifdjen arbeitete Q. ruljig als naturmiffenfd)aftlid)cr Sammler unb Be=
obad)ter unb ©eograpf) meiter. 3tod) im April 1887 hoffte er faft aüt feine

Stationen, bie nörblid)ften ausgenommen, galten \u fönnen.

Crmin's ©ebanfe richtete fid) immer beftimmtev auf ben -}>lan, ein neues

yttid) aui bem 2üben ber Aequatorialprooinj mit Unnoro unb Uganba unter

Anlehnung an ben Cberen 3iil unb ben Ufereroefee gu fdiaffen. (?r fprid;t

baoon, bafj er feine
sJ>rooinj aud; bann nid)t oerlaffen roerbe, roenn Aegrjpten

ihn baju aufforbere. £afjer bie Berljanblungen mit fiabrega unb J!)itefa,

bie allerbings ben erfteren nidjt l)inberten, 1887 gegen bie Slegnpter ju Aelbe

ju gießen, ^n biefem $,ai)xt fjatte ß. Äunbe oon ben Beftrebungen in

5Teutfd)lanb unb Gnglanb erhalten, it)n aus feiner Slbfddie^ung ju befreien.

(Sdjon ßnbe 1887 fdjaute er am Sllbertfee nad; Stanlen's ßrpebition aus,

bie Anfang 1887 00m untern Äongo abgegangen roar unb im ^ecember nad)

unfäglidjen 2d)roierigfeiten ben Albertfee erreid)te. Unfähig nad) SBabclai

meiterjugeljen, fanbte Stanleg nad) längerer 9iaft feinen Begleiter £sepl)fon,

ber am 27. April 1888 in 9Rfud, ber füblidiften Station ber AequatoriaI=
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prooinj mit CS. jufomtncntraf; am 29. traf @. Stanley bei "Jijamfaffi. Statt

ber erwarteten SSerftärfung mit 3Baffen unb sDiunition, unb oietteidjt tüchtigen

©et)ülfen, fanb er eine t>on unfägftdien Strapazen beeimirte, fjeruntergefommcnc

CSjpebition, ber er A>ütfe (eiften muftfe, unb empfing gum Ueberfluf; burd) Stanley

neben feiner Ernennung gunt s

}>afdja ein Sdjreiben beS &t)ebine, baS ib,m frei=

fteftte, bie Tronin*, ju räumen ober fie jU galten. Stauten mar aufcerbem Präger

eine§ Sorfd)lagS beS Königs ber Belgier, baf? @. bleibe unb für irm baS

i'anb nerroalte, unb eines anbern 58orfcr)lage§, bajj Cr. fid) an ber Norboftede

beS UferewefeeS feftfetje, um uon bort auS mit englifcfjem ©elb ein neues

CTotonialreid) j« grünben. CS". burdjfdjaute batb ben politifdjen .öaupt*,med

ber Stanley'fdjen (Srpebition
, für ©ngtanb eine gfufjfaffung am oberen Sftil

51t fd)affen — berfetbe mar aud) in 2)etttfd)lanb fcyon 1884 öffentlich be=

fprodjen roorben — unb märe mol)l geneigt gemefen , mit englifdjer Unter*

ftüiumg biefen ptan felbft ju förbern, ba es uietleidjt baS einzige Glittet mar,

um bie Sfcquatoriatpromng nicyt in bie Barbarei gurücfftnfen 511 laffen. 2(ber

baS CSrfdieinen Stanfey'S mit ben heften feiner CSjrpebition madjte auf CSmin'S

Scute eine unerrcartete SSirfung, bte, jitfammen mit neuen Angriffen ber

9Jia()biften, ben Erfolg Ijätte, bafj *3}iif$trauen gegen CS. fid) ausbreitete, baS

im September ju einer DJtilitärreoolte führte, in bereu /yolge eine ©nippe

non Cfftcieren CS. abfegte; ein großer Stficil ber Sotbaten blieb iljm jebod)

treu. Slffein aud) für Stanley blatte @. jeben 3Bertt) oertoren , feitbem ber=

fetbe feine Autorität unb feine 2lrmee mel)v befaf?; aud) baf? bie CSlfenbein*

fd)ä|e nidjt erlangt raeiben formten, bie angeblid) bei CS*, aufgehäuft roaren,

»erftimmte. Stanley mar nun beftrebt bie 3af)t oerer / ^ie er na(
*J

oer ®uftc
führen foHte, ju befcfjränfen, roätjrenb CS. 3 e it geroinnen wollte, um möglidjft

Sielen ju geftatten, if)n gu begleiten. 2>arauS entftanben Stetbungen gwifdjen

beiben Scannern, bie ju auSgefprod)ener getnbfdjaft führten. SDer Stüdmg

girg über llganba, roo CS. mit 9)taday jufammentraf ; am 31. DctoBet be=

gegnete bie ftarawane bem erften 3eid)en ber beutfdjen #errfdjaft in Cftafrifa,

einem Briefe beS bamaligen (SommtffarS für ©eutfd;=Dftafrifa , 3Kajor 2ötfi=

mann aus 9Jipaproa. Baratts erfuhr (S. aud) jum erften SJial NäyereS über

bie Semütmngen beS beutfdjen (Smin s}>afdia=CSomit('* unb ber SJ5eters=(*rpebition,

bie gerabe bamalS non Dften f)er ftd* bem llferemefee näherte; am 19. ^uni

1890 trafen bann Meters unb £iebemann auf bem 9Uidmarfd) auS Uganba

in 9Ji papwa mit CS. gufammen. CS. erfranfte auf bem 2Beg jur $üfte, fam

aber roieberl)ergefteflt in SBagamoyo an, roo üjn am 4. 2)ecember ein £ele=

gramm beS &aiferS begrüfete. Sei einem ^yefteffcn am 2lbenb biefeS SageS

im ^egierungSgebäube in Sagamoyo fjatte ber furjfidjtige (S. bas Unglüd,

au§ einem ticfgd)enben Aenfter, baS er für eine 23aIfont()üre yielt, §u ftüqen.

Stanley mutete feinen „©eretteten" roiber SEiilen in 33agamoyo jurüdtaffen,

wo bie Pflege im ©eutfd^en ^ofpital bie Sdiäbelfractttr feilte. 2tm 28. g-ebr.

1890 rourbe CS. commiffarifd) in ben auswärtigen SMenft übernommen. 2(m

26. 2lprü ging CS. an ber Spit)e einer großen (Sjpebition mit Sangljelb unb

Stuf)lmann ins ^nnere, um bie Sanbfdjaft um ben füblidjen Ufereroe unb

öftlidj batron bis Sllbertfee unb DJioutan Sige für 3)eutfcf)fanb ju ftdjern.

2lud) s^ater Sd)ynfe, ber mit CS. §ur J^üfte gefommen roar, fd)lof* fid) roieber

an. 2fm 4. ^uni rourbe 3Jipaproa erreicht. £ier erfuhr CS. amttid; non ben

im 3uge befinbtidjen ä>erf*anblungen mit CSngtanb, feine ^nftruetionen würben

entfpred)enb befdjränft, non Neuerwerbungen fottte er fid) fernhalten. ^eterS,

mit beffen jurüdfef)renber CSEpebition CS. fixer jufammentraf, übergab er einen

^roteft, in bem er fid* als redjtlidjen £>errn ber 3(equatoria(prooin5 be^eidjnet.

3(m 29. Su'i 30g er in STabora ein unb yitßte bort am 4. 3(uguft bie beutfc! c
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flagge. SDem SWeidjScommiffar fam btefe 2lbroeid;ung oon ber geftettten 2luf=

gäbe ungelegen , aud; brauste bte ßjpebition meb,r, als bereinigt roar. 2lm
30. Stuguft roar baS beutfd;=englifd;e 3(bfommen über Cftafrifa an 6. gefanbt

unb iljut mitgeteilt roorben, baß er fict) oon nun an auf bie Anlegung oon

(Stationen unb 2lnfnüpfung t»on 8e§ieljungen befd;ränfen möge. 2lm 27. ©ep=
tember fam bte ßjpebitton bei Öafifi an ben Ufereroe=3ee. 3(m 19. Dctober
begann er feine Aaf;rt unb roar am 1. Nooember in SBufoba , roo bie feitbem

aufgeblühte Station Sßufoba begrünbet rourbe. ©iefe fdjeint inbeffen ebenforoenig

wie bie £ylaggenl;iffung in Jabora ben Seifall beS 9teid)ScommiffarS gefunben
?u fjaben, ber am 6. SDecember ß. fd;ricb, er folle , nad) (Erfüllung feiner

^nftruction fo rafd) roie mögltd; nad; ber ßfifte surüdfeljren. @. l;atte aber

ju biefer 3eit bereits ben $lan gefaxt, burd;
v
)JJonbuttu quer burd; 2Ifrtfa

nad) bem ipinterlanbe oon Kamerun oorgubringen. Nadjbem er Sangljelb mit

einem Sljeil ber (rjpebition in 33ufoba jurüdgelaffen fjatte, ging er mit
(Stufjimann roeiter, traf am 24. Februar bei £afuro mit bem £errfd;er oon
£aragroe jufammen, im Slpril überfdjritt er bie ©ren^e „auf bie ©efafjr F)in,

fpäter cor ein $riegSgerid)t ?ju fommcn", ba er beftimmte Nad;rid)ten über

feine früheren Seute auS ber Sfequatorialproüin^ erhalten t)atte ; er roollte fid)

mit iljnen in 3>erbinbung fetjen, Ijatte babei aber bod; baS ©efüfjl, bajj bie,

bie i(;n auSgefanbt Ratten, bereuen mod;ten , eS getljan j« fyaben. 3m ^ax

erreid)te er ben 2llbert @buarb = See, marfd;irte burd) baS ©ebiet ber &anbjo
unb Samba, burd; Ulegga; oiel roeniger feiner alten Seute als er gehofft,

ftiefcen ju ifjm, bie 3000 Zentner (Elfenbein, bie in ben NegierungSmagajinen
gelegen Ratten, roaren jerftreut. 2llS er s3ftabfamboni »erlief, §ät)ttc feine

©d;ar 464, barunter 29 feiner früheren Seute auS ber ^kooinj mit 72 grauen
unb 81 .Hinbern. 2(m 22. Stugnft überfdjritt er ben $turi, mußte aber ben

Nüdmarfd) antreten, ba Nahrungsmangel rjerrfd;te unb ein £(;eil ber Präger
nidjt weiterging; aud) einige ber Subanefen Ratten, unter

v
T)iitnaf;me foftbarer

Saften, baS Seite gefud)t. Q. flagt in feinen Briefen über fein Sefinben,

meint, er fei in ben letjten DJtonaten fdjnell gealtert, roünfd;t fid) ben £ob;
gelegentlid; fjebt ein neuer #unb, etroa eine nod) unbefdjriebene töafce beS

UrroalbeS, feine ©timmung. 2lm 12. Nooember mar man roteber in Unbuffuma,
groei

s
J)tärfd)e roeftlid) oom 2llbertfee. ß. mar an einer öautrounbe franf,

oiele Präger mürben blatternfranf. 2)ie ^Blattern unb ber Nahrungsmangel
roaren aud; bie ©rünbe, bie @. feinem Begleiter ©tuljlmann als ©runb feiner

Nüdfenbung angab, als er il;n oeranlaftte, am 10. SDecember mit ben ©e=
funbtn nad; S3ufoba ju geljen. ß. blieb mit ben Traufen bei DJiabfamboni,

tjattz oon ben isorrätfjen nur baS atternotb,roenbigfte jurüdbeljalten; unter

günftigeren Umftänben rooHte er iljm folgen. Stilein bie flattern nal;men

nid;t ab, ber Ungeljorfam unter feinen Seuten bagegen nal)m ju, unb eS roar

unmöglidj, Präger ju befommen. ßnblid; am 8. ^Jiärj 1892 fonnte (2. fid;

roieber in Seroegung fetjen, fam aber erft, nad)bem eigene Äranffyeit unb
Strägermangel ben sDiarfd; oerjögert Ratten, ßnbe sJJiai ein gutes ©tüd roeft=

toärtS, als er fid; einem ber großen arabifdjen ©Ifenbeinjäger, Saib bin 2(bib,

angefd;loffen t)atte; fein 2Beg lief im allgemeinen füblid) oon bem ©tanleo'S.
UnterroegS rourbe G. immer leibenber, feine 2tugen rourben oom ©taar be=

fallen, feine g-üfje fd;rool!en an, bennod; ging er nod; jroei Monate erft ben

Sturi entlang, ben 2Bin!el jroifdjen ^ongo unb 2(ruroimi in fübroeftlidjer

5Rid;tung fd;neibenb. 2tm 14. Dctober fam er in Äinene an, roo Mangel an

Nahrungsmitteln unb rool aud; bie eigene ©djroäcfye ib,n feftlegten. @S roar

aud; in anberer Sejieljung eine ungünftige Stxt. 3)er Äongoftaat blatte ben

arabifdjen ©flaoen= unb @lfenbeinb,änblern ben ßrteg erflärt, biefe Ratten
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infolge beffen mehrere Belgier ertnorbet. 2lm 23. Dctober gingen einige

§alb=2lraber ruf)ig in bie 2Bof)nung (£min'§, unb aU fie ifm unter feinen

Naturalien fdjretbenb fanben, fafjten fie ifjn, legten ifjn auf ben Boben unb
fdjnttten ifym nad) t'urger ©egenroeljr bie ^etjte ab. SDen Stuftrag baju r)atte

ber Slraber ^»amabi bin 2lli, genannt iRibonge nad) feiner Station am ßongo,
gegeben. 2tIS ber belgifdje Hauptmann 35l)ani3 im Februar 1893 nad;

fdjroeren kämpfen mit ben Slrabern in Sinangroe einbog, fanb er bort Steftc

»on ber 2tu3rüftung @min'3, fpäter fam in ^affongo nod) roeitereg l)inju;

glüdlidjer SEBeife fanb fid) ba§ 5£agebud; ©min'S oottftänbig bi§ jum £obe§tag

cor. 35 ie SJiörber @min'<§ mürben r>on ben Dfficieren beS $ongoftaate§ ge=

fangen unb f)ingerid;tet. (Srbe @min'3 mar feine £od)ter oon einer 2lbefftnierin,

$£riba, bie 1894 in Berlin getauft rourbe. 2öo @. begraben mürbe, roeijj

Dtiemanb §u Jagen.

—

25ie erften geograpfjifdjen unb etf;nograp[)ifdjen Beridjte über feine Steifen

unb g-orfd}ungen r>erüffentlid)te (£. in ben ,,©eograpl)ifd)en SJiittljeilungen" 1878,

roeitere folgten in berfelben 3eitfd)rift 1880, 1882, 1883. ^m „2tu§(anb"

r»eröffentlid)te er 1883 fleine Sonographien über ben £>anbel unb SSerfeljr

bei ben äöaganba unb äöannoro unb über bie Stcclimatifation »erfdjiebener

£au§tf)iere im Stequatorialgebiet. SDie SJiittfjeilungen be§ B. f. ©rbfunbe ju

Seip^ig brachten 1887 eine Sonographie über bie geograpt)ifd)e Verbreitung

ber Spiere im äquatorialen Slfrifa unb bie Befdjreibung einer Steife gu ben

Sonbuttu, bie 3)£ittt)eitungen ber $. $. ©eograpf)tfd)en ©efettfdmfi in 2öien

1882 bie Befdjreibung r>on Steifen nad; %atito unb Dbbo. Beridjte über bie

allgemeinen 3uftänbe [n oer ^equatorialprooinj bradjten bie SJiittfyeitungen

be£ B. f. ©rbfunbe ju Seipjig 1887 unb einige roeitere (in Briefen an Dr. ©eorg

Sdjroeinfurtl)) bringt ba§ 1888 oon Sdjroeinfurtfj unb Stapel Ijerauggegebene

Budj: „@min $afdja. Sine «Sammlung uon Steifebriefen unb Berichten, mit

Unterfttifcung t»on Dr. Stöbert 2B. fyelfin unb Dr. ©uftar- i)artlaub". 2)a3=

felbe, mit wertvollen gufätjen oon Dr. g-elfm, erfdjien 1888 in Sonbon in

englifdjer Uebertragung. $rang Stul)lmann'§ „SJttt ©min $afd>a in§ $erj

»on SXfrifa" (1894) enthält SJionograpljien von @. über bie 2ur, Sanb

unb Seute in Satufo, unb groei Slbfdjnitte über bie ©reigniffe in ber 2tequa=

torialprooing nad; Stanlen'3 3lbjug unb bie fpäteren Berljanblungen ©rnin'S

mit ben gurücfgebliebenen. @nbltd) bringt ©eorg Sdjroeitjer'3 eingefyenbe

Seben§befd}reibung : „@min $afdm, eine ©arfteüung feines 2eben<§ unb 2öirfen§

mit Benutzung feiner £agebüd)er, Briefe unb roiffenfdjaftlidjen 2tufjeid)nungen"

(1898) galjlreidje Briefe, befonberS au§ ben legten Sebengjal^ren, unb roidjtige

Steile ber legten Xagebüdjer. ©ie et§nograpt)ifd;en Beobachtungen ©min'S

finb burd) alle feine geograpljifdjen S3erid;te jerftreut. S3emerfen§roertl) ift

nod): Sur les Akkas et Baris (^eitfdjr. f.
@tl)noIogie 33b. XVIII). 2Bertr,=

»öde Stotijen begleiten aud; bie reiben joologifdjen unb et^nograpl)ifd)en

(Sammlungen, mit benen @. bie Sufeen r»on Berlin, Söien, Sonbon in grof$=

artiger ^-reigebigfeit befd;enlt l)at. Heber biefe Sammlungen fagt ber Drni=

tljolog ^artlaub: ,,^ein <Stüd ift von ©min ^afdja r-erfanbt roorben, ba§

nidjt bal Saturn ber Erlangung, bie genaue Angabe be§ g-unbort§, bie ebenfo

gerotffentmfte beg ©efd;led)t§ nad; anatomifdjer Unterfudjung, ber Wlaafc am
frifd; erlegten Sljier unb ber garbe ber 9£eid)tl)eile fauber unb beutlid; oer=

geid)net an fid) trüge", ©benfo geroiffen^aft finb befonber§ aud) feine meteoro»

logifd)en Beobachtungen. 2Il§ ©rforfdjer ber Statur unb be§ 33ölferleben3 roar

@. »or allem grünblid), üott Siebe gur <5ad)t , mit feinem Sinn für ba§,

worauf e§ anfommt. ©ben be^^alb roar er aud) al§ Sammler fo Ijeruor=

ragenb. ^Dagegen roar er burd)au§ fein SJtann neuer ©ebanfen. Seine
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niifjenfdjaftlicl) reidjftc Arbeit, bte ttjiergeograpifdjen ©tubien über ^nnerafrifa,

laf.t aber oermutfjen, bafj er in anbern Skrljältniffen fief) aud; burd; fd;arf=

finnige Eombinattonen au§gegeid}net (jaben mürbe.

lieber Emin'3 Elmrafter finb ju feinen öeb^eiten unb metjr nod) un=
mittelbar nad) feinem £obe fefjr oerfdjtebene Urtfyeife gefällt morben. ©eine
^anblungen waren nidjt immer burdjfid)tig. ,<r>eute fcb,en mir banf ber 3 ciig=

niffe safjlreidjer 3eit= unb 23Jirfung§genoffen flarcr. E. mar ein 9)iann oon
großer sJJienfd)enliebe unb oon lebljafteftem ?yorfd)ungebrang , oon gäfjer 2lus=

bauer in förpcrltdjer unb feelifdjer üöejicbung, oon ftoifdjem
s
JJiutf); ba aber

bie Erfenntnif; in ifjm größer alg ber Sitte mar, fdjraanften feine Entfdjlüffe

ober brauen oor ber ooflftänbigen 2lu3füt)rung ab. 2)af)er ba£ 2lbenteuernbe

in feinem früheren , baö Unberedjenbare in feinem fpäteren Seben. E. mar
infolge beffen befonber§ ber fdjroeren Aufgabe ber Erhaltung unb 2>erroaltung

ber 2lequatorialprooinz im ^uf^uwenbrud) ber ägnptifdjen ^errfdjaft nidjt

gemadjfen. S)a feine bamalige Stellung unb Haltung am meiften ^u ftritif

2lnlaf5 gegeben Ijat, möge fjier ba§ Urtljeil roiebcrljolt fein, ba£ Eafati, ber

in biefen ftürmifd)en ^afjren in fetner 9?ä!je roeilte unb im einzelnen feinen

üfiMberfprud) gegen Emin'§ ^taf3rcgeln oft unb fdjarf genug auggefprodjen Ijat,

über iljn gefaßt Ijat^Emins »erftänbmjjootte S^ätigfeit bei ber 9teuorbnung
be3 Sanbe^ mürbe oon günftigen (Erfolgen gefrönt, Er regelte bte 23ermaltung

gum 33eften ber 9?egierung3tntereffen, unterbrüd'te eingcmurjelte IWifjbräudje

unb roädjte über bie Entroidlung ber §ilf§fräfte feiner ^rooinj. Umgeben
oon ungefdndten Seilten oon erprobter Uneljrltdjfeit, raupte er burdi unermüb=
lidje 23Jad)famfeit unb ©dmrfblicf bie SBefugniffe eine?; jeben abzugrenzen unb,

foioeit e§ mögtid) mar, iljren fdjäblidjen Einflufj §u befdjränfen. Beamte oon
fd)Ied)ter ^itfyrung fortjufdjicfen unb fie burdj anbre oon grö|3ern Aäfjigfetten

unb befferer Spaltung §u erfetjen, mar it)tn nidjt möglich,, ba gerabe Sabo oon
ber äguptifdien Regierung al§ eine Straffolonie 2legi;pten§ unb be§ Subang
angefebjen mürbe, häufige 2lu<cflüge, auf benen er bei feiner fdjarfen 33e=

obadjtungSgabe bie $olitif mit ber SÖiffenfdjaft oereinigte, boten iijm ©elegen=

Ijeit, perfönlicf) bte SBebürfniffe ber 23eoölferung, ba§ Wafc ber 31t über=

minbenben Sdjmierigfeiten gu überblicfen unb bie bem Unternehmen angepaßten

"Dattel feftguftetten. 2lllein bie meite 2(uebeb,nung beg ©ebieteö, ber geringe

©taube ber Beamten an eine gebeil)ltd)c Entmicflung ber öffentlidjen 2lngelegen=

fjeiten unb mefjr nod) bie beftänbige 2lbmeifung feiner §or°eruri Scn un0 ^ or=

fdjläge burd) bie ,3entralregierung bilbeten für bie Entfaltung feineg ^3ro=

grammS fein geringe« ^»tnbernig. SBenn fpäter ber 2tufftanb atte§ über ben

Raufen roarf, fo muf? man bie Jpaupturfad;e ber Unruhen, oie aud; bte

Stequatorialprooinz erfdjütterten , in ber jerfefcenben Sütjlerei fudjen, bie feit

langem oljne Unterlaf? ba§ Slnfcfjen ber Regierung erfdjütterte unb in§

SBanfen bradjte unb jebe§ ©efüt)l be§ 2©of)lrootten§ oon tfjr ferngeljalten Imtte.

SDtcfe 3Reoolution überrafdjte Emin unoorbercitet, aud) mürbe er oon X>zn

(Sretgniffen fortgeriffen, oerfiel in 3>oeifel unb Irrtümer, unb roenn feine

^roüin-5 nidjt ba§ traurige 2o§ ifjrer ©d;roeftern teilte, fo tft e§ eine ^iflidjt

ber ©eredjtigfeit, anjuerfennen, ba^ bieg nur eine natürlid)c /yolge be§ 3öu^^^
mar, ber if)n umgab, unb ben er jid) bei ber moralifdjen unb materiellen

Entfaltung öer Gräfte be§ Sanbee ermarb, ber er ©eift, $erg unb SÖiffen,

ja fein ganjeS 2eben gerotbmet b,atte"./
Ein tragifd)e*§ ©efdjid l)atte E. auf einen ^latj geftellt, roo 2legnpten auf

ber einen, groei grofje Golfer Europa^, Englänber unb ©eutfdje, auf ber anbern
©eite, mefjr oon iljm oerlangten, alg er leiften fonnte. 2(l§ 93ermalter in ruhigen
Reiten, all %x^t unb fammelnber sJJaturforfdjer entfpradj er ben fjödjften 2tn=
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forberungen ; als 23efeijlil)aber litt er «Schiffbruch. 3t uf bai Unerflärltdje in

«imin'i lottern ,3ug in* Smiere von Slfrifa faßt aus biefem SBiberfprucft

grotfdjen Mraft unb Stufgabe einiget Sidjt. SBereuenb, bafi er fiel) »on Stanlen,

ber eine magifdje ©emalt über ifnt ausübte, t)atte aui feiner ^rooing l)eraui=

führen laffen, iet)rte er batjin gurüd, um nur neue ©nttäufdjungen gu ,er=

leiben. Sein 3ug «*n ben Kongo nad) ber Trennung oon Stufjimann mar
ein 3tct ber SBergroetjutng unb Selbftaufgebung.

Sturer ben oben genannten 23üdjern finb fjeroorragenb roidjtig für bie

Äenntnift @nun'§: Runter, Reifen in Stfrita. 3 33be. 1889/90.— ßafati,

3et)n 2>af)re in Stequatoria unb Sftücffeljr mit Gmin s
}>afcba. 2 S3be. 1891.

— 33ita £affan, 2>ie 2ßal)rt)eit über «imin ^afdja, bie ägnptifdje 3lequa=

torialprouing unb ben Subän. 1893. -, . , . , m rf Artebrtd) 9ta$el.

©Oller: Sofef (£., geboren am 10. Januar 1836 in Sibau a. b. Siftrifc

bei ^itfdjin, rourbe nad) 33oHenbung ber Uninerfttätiftubien in 2Üien 1861

2eb,rer an ber böbmifdjen 9tealfd;ule in $rag, fam aber burd) bie ätjeilnahme

an ben Strbeiten bei böf)mifd;en 3JittfctnnS, fomie mehrerer roiffenfdjaftlidjer

3eitfd;riften (Pamatky archaelogicke, u. a.) in bie ©etebrtenfreife ^>ragi unb

in perfönlidje 33egiel)ungen gu "Jpaladn. 3)urd) biefen 1862 in bai bötjmifdje

Sanbeiarcbiu gebradjt, begann er fdjon 1863 mit ber Sammlung bei 9Jiate=

riali für bai 1870—1872 erfdjienene groeibänbige 2Berf: „Reliquiae tabu-

larum terrae regni Bohemiae anno MDXLI igne consumptarum", bem bie

mit grang 2)r>orilt) gemeinfam beforgte ^>ublication ber „Reliquiae tabularum

terrae citationum vetustissimae" (1868) oorangegangen mar. ^m $>. 1864

mar er aui bem Sanbeiardjine in bai ^rager unter ber Seitung §l. % (Srben'i

ftebenbe Stabtardjtn übergetreten unb erhielt nad; beffen £obe (1870) bie

Stelle eines Stabtardjioari. ©r fetjte aud) ßrben'i begonnene Sammlung
ber „Regesta diplomatica neenon epistolaria Bohemiae et Moraviae" fort,

inbem er 1882—1892 ben 2., 3. unb 4. 23anb tjerauigab, roomit bie $ubli=

cation bie geitgrenge bei ^atjrei 1346 erreidjte. 9iad)bem (L 1871 orbent=

liebei DJütglieb ber böbm. fönigl. ©efeltfdjaft ber 2Bijfenfdjaften geroorben,

womit bamali bai 9ied)t oerbunben roar, öffentliche 93orlefungen an ber

fraget Unioerfität gu galten, begann er — ein Sdjüter Sidel'i unb bei gn*

ftituti für öfterreidjifdje ©efd)id)te in 2Bien — ^ülfsuuffenfdjaften gu lehren,

fdjrieb aud) in börjmifdjer Spradje ein „£)anbbud) ber ßbronologie" ($rag

1876). 1887 rourbe er, nadjbem er an bie cgedjifdje Unioerfität über=

gegangen mar, orbentlidjer ^rofeffor. Sein £>auptarbeitifelb maren Duetten*

ebitionen, unb nor allem bie 1873—1893 erfdjienenen 5 33änbe ber „Fontes

rerum Bohemicarum" finb gum großen Steile feine Strbeit. ©ang gteidj=

geitig bearbeitete er brei von ben fünf 33änben „Libri confirmationum ad

beneficia. ecclesiastica Pragensem per archidioecesim 1354—1436" (^>rag

1874— 1889), 1881 erfdnenen „Decem registra censuum Bohemica, compi-

lata aetate bellum Hussiticum praecedente", unb galjlreicbe anbere $ubli=

cationen in nerfd;iebenen £eitfd)riften. 93on feinen barftellenben Strbeiten,

non benen niete nur in cgedjifdjer Spraye erfd)ienen finb, erroät)nen mir:

„25ie Itanglei ber böl)mifd)en Könige SßremnSl Ottofars II. unb 2ßengcli IL

unb bie au§ berfetben tjernorgegangenen 5'0rmct^üd)er" (Stbljanbl. b. f. bö()m.

©efeafdj. b. 2öiffenfd)aften. VI. gv 9. 35b.), ?>rag 1878, „lieber bie §of=

letjntafet bei Königreid;i 33öf)men" (Si^ungiber. ber f. böfjtn. ©efettfd;. b.

2ßiffenfd)aften), 1870, „lieber bie ^bentität bei 33erfafferi ber Chronica

domus Sareusis mit bem Stnnaliften §einrid) non §eimburg" (Si^ungiber.

1878); in ben Si^ungiberidjten 1878—1888 publicirte er ferner fünf roiebtige

attgem. beutfcfje SBiograpfjte. XLVIII. 23
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oorf)uffitifd;e böf;mifd;e 9M'roIoge. %m % 1896 erfranfte er fd;roer unb ftarb

am 10. Februar 1899 in *ßrag. S3. Srettjolj.

GmintHgcr: @berb,arb @., 9)ialer unb Sitl;ograpf), geboren am21.Dctbr.
1808 ju Siberad; al3 ber <5ob,n eine«! ©lafermeiftere:. 3d)on früt) entwickelte

fid) fein Xaler.t jutn Zeichnen, in roeld;em er burd) ben originellen ©enremaler

^>f(ug Unterricht erhielt, biefer vermittelte aud; feinen Eintritt aH Sefjrling

in bie befannte ß'unftfjanblung , 2itb,ograpb,ie unb ßoloriranftalt oon @bner
in (Stuttgart im £>. 1822. Sei dbner erfd;ien bamal§ jene grojje (Serie Keiner

roürttembergifdjer <Stäbteanfid)ten , bie nod; Ijeute gefd;ät$t unb üielfad; ge=

fammclt roerben. 3u biefer Arbeit mürbe nun ber junge @. oertoenbet, roobei

er jugleid; ba§ Sittjograpfjiren erlernte unb balb foldje ^ortfdjritte mad;te,

bafj er im grüfijaljr 1825 oon feinem 2e()r()errn ben Stuftrag erfjielt, eine

Strt^af)! Sobenfeeanfidjten aufzunehmen. 3Rit 12 fl. in ber £afcl)e umroanbelte

er bie lieblidjen Ufer be£ fd;toäbifd;en üßceereä unb fleid;nete 12 S(nfid)ten, bie

nod) in bemfelben ^af)re lttf)ograpf)irt mürben unb reißenben Stbfafc fanben

bi§ gur ooUftänbigen Stbnutjung ber Steine.

9? ad) Stblnuf feiner 6fä()rigen Sefjrjeit naljm (S\ ilnterrid;t an ber neu

erridjteten ftunftfdjule unb übte fid) befonbere aud) im 3eid;nen nad; ber

Diatur, nebenbei mar er frctlidj genötigt Slufträge für Sud;()anblungen 51t

übernehmen. Sine feiner erften größeren Sfrbeiten au3 ben ^afjren 1830—33
mar bie §erftellung einer ^teitje oon Silbern au£ £utt)er'# l'eben nad; 3eicf;=

nungen oon Lettner, £>m Q. 1832 übertrug ifyrn ber mürttembergifd;e &unft=

Sserein bie 3(u§ffiijrung ber £itf)ograp£)ie: Der Stofenftcin, gemalt oon Steinfopf.

Da3 Slatt gefiel fo fet>r , baf? man ü;m fein Honorar um 150 fl. ert)ör)te.

Stud) ber SanbeStjerr ^önig ülöilfjelm ertoiee ifym feine ©unft burd) ©eroäljrung

einer ®taat3unterftütjung oon 800 fl. ju einer ^unftreife nad) -IKündjen unb

Italien. @. begab fid) 1835 gunäd;ft nad) sDUind;en unb reifte r>on bort 51t

5uf$ über ben ©plügen in§ Sanb ber föunft. „Italien ift ein f)errlid)e*

Sanb", fd;reibt er oon 33enebig au3, „alle 8— 10 Stunben eine pradjtöotfe

(Stabt mit 20—40 000 ©inroofjnern, mit I;errlid;en $ird;en, Sweatern, Srüden,

^•eftunggrcerfen unb fonftigen prädjtigen Sauten. Der Slnblid ber Stabt
SSenebig mad)t einen unbefdjreiblidjen (linbrud. 2>n ard)itet'tonifd)cr Sejiefyung

mirb es eine ber fd;önften Stäbte ber 2öelt fein". SJon Senebig begab fid)

(r. über Aerrara, Sologna, Slncona u. f. ro. nad) 9tom. Dort bleibt er ben

ganzen Sßinter 1835/36, befud)te bie 5)cufeen unb bie SttelierS berühmter

Äünftler, beren bamal3 eine grof$e Sln^afjl in 9tom lebte, ^eidjnete nad) ber

9iatur unb copirte mehrere ©emälbe
; felbftoerftänblid) mürben aud) bie male=

rifd)en Umgebungen 9tom§ ju Stubien benutzt unb befonberS ^iooli unb
Sterni baju auSerforen. 33or feiner 9tüdfel)r in bie ^eimatb, im ^rü^ja^r

1836 ging @. aud; nad) Neapel, beftieg ben SSefuu unb ^ielt fid) bann nod)

ad)t ^age in Jloren^ auf.

^n ber ^eimatl) fanben feine mitgebradjten Strbeiten foüiel Slneriennung,

ba^ i()m feine SSaterftabt jur roeiteren Unterftü^ung nod) 300 f(. fpenbirte,

moburd) e« iljm möglid) rourbe, roieber auf längere 3 eit itt
v
lliünd)en feinen

Slufentfjalt ju nehmen. <Sd)on cor feiner Steife nad) Italien roar @. bie

Stuifü^rung oon ca. 100 ©lottern au§ ber Etappe bes mürttembergifdjen

Cfficier§ ^ahtx bu A-aur übertragen morben, meiere ben bent'mürbigen g-elbjug

oon 1812 in -Kufslanb iffuftrirett foltten. Diefe Strbeit oertfyeilte fid; felbft=

oerftänblid) auf eine Steige oon ^ab,ren, foba^ ber .Hünftler fd;on je|t oer=

trauen§oott in bie 3ufunft bliden tonnte, dlad) einanber erfd)ienen in ben

30er unb 40er $afyren eine 9tett)e trefflicher 2it^ograp(;ien, t^eilS nad; ©e=
mälben, tt;eil§ nad; eigenen Stufnahmen, ^m ©ommer 1845 bereifte (§. bie

MU)eingegenben oon 93iain5 bi§ ^öln unb seid;nete 24 ber fd)önften S(nfid;ten,
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bie in Staljl geftod;en eine roeite Verbreitung fanben. ijnöbefonbere <*ber finb

e§ bie nad; ber s3iatur geseid;neten unb litl)ograpl;irten großen Blätter

:

Stäbteanftd;ten unb £anbfd;aft§bilber, beren $erftellung fid; auf einen 3eit=

raunt non 40 £jal;ren r>ertf;etlte, burd) meldte ber sJfame C2mminger'§ roeitljin

rüf)mlid;ft befannt mürbe. @<§ finb: 2öien, $rag, Wündjen, Stuttgart, (£&=

lingen, Jpeilbronn, Warbad;, ©münb, ©üroangen , Tübingen, §eibenf)etm,

VLxad), Ulm, ©fingen, Lieblingen, ^roiefalten, Stgmartngen , Tuttlingen,

Spaidjingen, ^fullenborf, Stengen, Saulgau, 33ud)au , iötberad; , &aupl;eim,

9lar>en<sburg , rtriebrid;gil;afen, Sinbau, «regen;}, bas Sd;uffent(;al, ^Ilert^al,

Kempten, puffen u. f. ro. Sein gröf$te£ «latt mar eine 2lnfid;t non 9tom,

roeld;e 1849 aufgenommen unb 1852 erfd)ienen ift. @in bamaliger 23erid)t=

erftatter fagt: „e§ ift nid)t nur bie größte Steinjeid;nung, fonbern fie gehört

aud; unter bie fdjönften Stäbteanfidjten, bie je aufgenommen mürben.

$m £>. 1854 fiebelte ber ^ünftler nad) Wündjen über, er übte bort feine

$unft roeiter unb fdjuf eine Steige lttl)ograpf)tfd;er ^rad;troerfe , uon roeldjen

mir nennen : 60 «lätter nad) Stilen non Sernatj über 2lbeffinien unb Suban,
30 «lätter au3 ^Saläftina non bemfelben, ferner eine Sammlung r>on Starn=

bergerfee=2lnficf)ten , beggleidjen au§ ben bairifd;en Sllpen, bem «öljmerroalb,

bairifdjen 2ßalb, Wündjener Stabtanftdjten u. f.
m. SDer üßerluft feinet im

2llter non 21 ^jafjren üerftorbenen SofjneS unb balb barauf aud; ber feiner

©emafylin »erleibeten il)m ben sDiünd)ener 2lufentl)alt unb er 30g, nadjbem er

fid) gum groeiten Wal nerljeirattjet l;atte, nad) Stuttgart, bod; fd)on 1878
fefyrte er in feine Saterftabt §urüd unb mar aud) fyier unermüblid; tf)ätig in

2lu3fül)rung r>erfd;iebener 2Berfe. SBenn aud; ©mminger'g ^auptt^ätigteit

bie Sitt)ograpt)ie lanbfd;aftlid;er 2lnfid)ten mar, fo fennt man bod; non if)m

aud; mehrere Delgemälbe unb Aquarelle. Seine SBerfe jeid;nen fid; alle burd;

eine gefcf)idte Sluffaffung,
sJiaturroal;rr)eit unb fdjönen 93aumfd;lag au3, in ber

£ed;nif mar er unerreid;t. (£r l)interlief5 sal)lreid;e 3lufna^men unb Stilen,

bie tljeilroeiie in ben 53efi| ber fgl. Kupferftid;fammlung in Stuttgart über=

gegangen finb. Seine Sd;affen§luft rufyte nimmer, bi§ ein Sd)lagfluf5 am
27. 9?ot)ember 1885 feinem 2zhtn ein (Snbe mad;te.

@b. ©mminger, Waler unb Sitfjograpl) (Siterar. Beilage be§ Staate
STi^eigerg für SBürttemberg, 1886, 3lx. 6). War, 23 ad;.

(£mmtngljau$ : 3>u ftu* «ernljarb @t)riftian @\, ©eljeimer ginan^ratl),

mürbe ju $ena am 7. ©ecember 1799 geboren. Sein SBater Dr. jur. $0=

r)ann @rnft «ernfjarb @. , früher $rofeffor ber 9ied)te in 2Utorf unb bann

in Erlangen, fiebelte 1798 nad; ^ena über, roo er 1810 Stabtrid;ter raurbe.

©er Soljn erhielt feine ©nmnafialbilbung ^u (Sifenberg, bann in SBeimar,

bejog mit 19 $al)ren bie Uniüerfität $>ena, an ber er f;auptfäd;lid; Wartin,

^rie§ unb Suben l)ürte, beftanb 1822 glänjenb ba§ juriftifd)e ©jamen unb

rourbe nad; fur^er X^ätigfeit al€ 9ted;t§anmalt in 3ena 5um 2lmt§actuar in

2öeiba beförbert. 1826 erraarb er fid; mit einer Arbeit über ben ©efinbe=

(̂
roang§bienft unb beffen 2lbfd;affung, befonber§ im ©ro^er^ogt^ume Sad)fen=

SBeimar (^ena 1826) ben S)octorl;ut, mar 1828—1833 am Suftijamt in

9tieberrof5la, feit 1833 al§ Oberamtmann in S3tanfenl;ain tl;ätig, rourbe 1846

jum ^uftisratf) unb fe^r balb §um SSorftanb be§ ^ufti^amt^ in Serfa be=

förbert. 1848 trat er in ba§ grofeljerjogl. ^ammercoHegium in SBeimar aU
nortragenber dlatfy im ^inan^minifterium unb rourbe 1858 ©el). Jinanjratf).

^n allen Greifen roegen echter Humanität ^od;gee^rt, tonnte er, bei freunb=

Iid;em Verfeme mit feinem «ruber ©uftao (f. 2t. ©. 53. VI, 88), 1872 in

^ugenbfrifd;e fein 50jäl;rige§ 2fmt§jubtlöum unb 1878 feine golbene ^octjjeit

mit 2lmalia Sturm , ^od;ter ber non Schiller gefeierten Carolina ,
geborenen

28*
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Slenotgt in ^ena feiern. (ir oerftarb in ber 3tad;t oom 14. jum 15. 3)e*

cember 1875. (5t roar Mitarbeiter , bann URebacteur bes 2lrd)it>0 für

praftifdje Sicd^te-toiffenfcljaf t , in bas er 28 2lbl)anblungen lieferte. Weitere

2tuffä|e lieferte er ben blättern für bie 9ied)tSpflege in Xljüringen unb 2ln=

l)alt, foroie Stnbe'S .Seitfdjrift 33b. 15, 16 unb 18. Seinem Söruber roibmete

et „©uftao (5mmingl)aus. (sin ©önnern unb ^-reunben beffelben geroibmeteS

(5rinnerungSblatt" (äßeimar 1859).

iföeirolog non Dr. @mil § offmann im 2lrdi. f. praft. 9t\roiff., 91. %, X,
443—445. — o. ^olfcenborff'S 9ied;t§tej;. I (3. 2lufl. 1880), S. 681.

21. £ ei d) mann.
Giltfc: 2luguft (£., füniglid) preuf?ifd)er ©enerallteutenant, ein 23ruber

bes 2lftronomen %xan^ ü. (f. 21. ©. 33. VI, 99), am 9. gult 1794 gu §am=
bürg geboren, roo fein 93ater 2lrd)ibiafonus an ber Sanct ^afobit'irdje mar,

oerlor letzteren frijon als er nod) nidjt ein %al)x , bie 9J?utter als er fiebgetju

$>af)re alt mar. £)ie älteren ©efdjrotfter nahmen fiel) nun ber jüngeren an;

2luguft @. aber trat, fobalb im sDiärg 1813 bie rufftfdjen Gruppen in feine

2Jaterftabt eingerücft roaren , in bie SReitenbe 2lrtitterie ber neugebilbeten

.Spanfeatifdjen Legion, nafjm mit biefer an äBallmoben's '^elbguge an ber
s
Jtieber=

elbe tfyeil unb mar jum Dfficier aufgerüdt als im $. 1814 ber triebe »on

^Jkris ben geinbfeligfeiten norläufig ejn @nbe madjte. $om Senate burd)

93erleil)ung ber filbernen Sapferfeitemebaille ausgezeichnet, fdjieb er aus bem
2)cilitärbienfte. Sobalb aber Napoleon 's 9ttidfel)r oon (£lba ben 2i>ieberbegtnn

bes Krieges in 2lusftd)t fteCCte, rourbe er non neuem Solbat. @r roenbetc fid)

jetjt nad) Ißreufsen. Saoignn's ^ürfpradje »ermittelte itjm ben (Eintritt in bie

Artillerie. (St mufjte junädjft bie oorgefdjriebene Prüfung ablegen, roeldje er

fo gut beftanb, bajs er fofort als s}>remierlieutcnant angeftellt mürbe. 9iad)=

bem er in ©raubeng ben praftifdjen SDienft erlernt tjatte, marb er gur 1. 2lr=

tiHeriebrigabe nad) Königsberg, 1818 als Kapitän gur 6. nad) Sd)lefien unb
1834 nad) Serlin . in baS Kriegsminifterium nerfetjt. Seit 1837 sDiajor fam
er 1839 als 2lbtl)eilungscommanbeur nad) Supmburg, rourbe 1844 Sßrigabier

ber 1. Srigabe, 1845 Dberftlieutenant unb 1847 (Sljef bes ©eneralftabeS ber

©eneralinfpection ber 2lrtitlerie 511 Berlin, $jn biefer (5igenfdjaft gehörte

er gu ben treibenben Elementen, roeldje bem #or*ftf) r itie ljulbigten unb ber

2Baffe namentlid; bie taftifdje 33ebcutung roaljren rooHten, beren 23efi§ burd)

Sdjicfcplal^btenft unb ^arabebrill gefäljrbet roar. %n biefem Sinne ift eine fleine

Sdjrift »erfafjt, roeldie er unter bem Xitel „lieber g-üfjrung unb ©ebraudj ber

^elbartillerie" (^Berlin 1851) erfdjeinen liefj, als bie geringe £l)ättgteit ber

2Baffe auf ben ©efedjtsfelbern ber legten Kriege gum ©egenftanbe abfälliger

Semerfungen gemad)t roorben roar. 1848 roar er Dberft geroorben, 1852
rourbe er ©eneralmajor unb 3n !P ecteur ber 4. 2lrtilIerieinfpection gu (Sobteng,

»ertaufdjte biefe Stellung 1854 mit ber gleidjen an ber Spitje ber 2. gu

^Berlin unb trat Ijier burd; baS il)m baneben übertragene 2lmt als Gräfes ber

Artillerie = ^rüfungscommiffton in einen üöirfungsfreis, roeldjer für bie ge=

fammte 3ulunft ber Söaffe baburd; oon ber allergo djften SLUdjtigfett geroorben

ift, ba^ bie %xaa,e nad) ber @infül)rung gezogener ©efdjütje gur (Sntfd)eibung

ftanb. 2lm 4. 2lpril 1857 roarb er ©eneraüieutenant. — @. befanb fid;,

roie früher in Sesiefjung auf bie £aftif', auch, je|t roieber, roo ei fid) um bie

£edmif Ijanbelte, auf Seiten ber teuerer, unb ftanb rool an iljrer Spi^e.
Der Kampf, roeldjen fie auSgufedjten Ratten, roar um fo fjärter, als gu ben

2_(n()ängern bes 2llten ber ©eneraU^nfpecteur ber Artillerie, ©eneral t). §al)n

(f. 2t. £. S. X, 371), gehörte. Sangroierige tr)eoretifd;e Unterfudiungen unb
prattijdjc Erprobungen, beren Seele (S. roar, fanben ftatt §ur Klärung ber
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Sßerfjättfttffei £;()r ©rgebnif; mar bie 2tnnal)me ber burd) ©. befürworteten

23orfd)läge. 2lm 15. Februar 1858 befahl ber ^ring oon ^reufeen bie (fin=

füfjrung ber gezogenen ^Mnterlabungsgefdjülse für bie Aeftungsartifferie, am
7.

sDiai 1859 traf er eine entipredjenbe Slnorbnung für bie ©efdjütje ber

gtelbürtifferie, inbem er angeftdjts ber burd) Aranfretd) brofyenben ItrtegSgefaljr

bie balbtfyunlidje .fterftettung oon 300 gezogenen Aelbgefdjüt^en , ftatt , rote

oorgefdjtagen roar, oon 100 befahl. @i. bemühte fid) ber Stoffe bie Ü8et'annt=

fdjaft mit ben neueingefüfjrten ©efdjüljen baburd) §u erleichtern , bafr er eine

2lnjal)l oon 2lnroeifungen für i()ren ©ebraud) Ijerausgab , roeldje fo populär

gehalten roaren, baf} fie ben tarnen „X'orf^eitung" erhielten. Sie erfd)ienen,

oier an ber Qatyl ,
fämmtlid) im ^saf)re 1859, oljne ben Otamen be* ^er=

faffere. @. ftarb am 26. ^uni 1860; fein ©iener fanb ifjn am Georgen

tobt an feinem Sdjreibtifdje fitjenb. @r mar unoermäljlt. «Slatfer 2öilf)elm n.
el)rte fein Slnbenfen, inbem er am 27. Januar 1889 bem 4. Auf;artiIIerie=

regimente, beffen Stamm au§> £ruppentl)etlen oon ßntfe's Slrtillerieinfpectton

fyeroorgegangen ift, für tmmerroäljrenbe Reiten ben tarnen „ßnde" oerlielj.

2B. Huftier, ^reuf$ifd)e grelb^erreti uno gelben IV, 124. ©otlja 1896.
— £>.

sDiüEfer , SDie (i'ntrotdiung ber 3-elbartiIIeric oon 1815 bi§ 1892.

I, 143. Berlin 1893. 8. o. ^oten.
©tiefe: ©rbmann ©., SBitbtjauer, geboren am 26. Januar 1843 §u ^Berlin,

f bafelbft am 7. IJult 1896, oertritt in ben erften ^arjrjerjnten ber sJleid)Sr)aupt=

fiabt inSbefonbere bie monumentale ^orträtplaftif innerhalb ber burd) -Kaud) bt=

ftimmten 9tid)tung. ^krfönlid) oermittelt roirb biefer ,8ufammenf)ang roie bei

Sdjaper, Werter unb D. Seffing burd) iljren gemeinfamen i'efyrer albert 25olff, ben

Sdjüler S^aud^'s. 9iad) jroei biefer Sdjulung entfpred)enben ©ruppen ber ^beat=

>ßlaftif („©ermane im ^ampf mit groei ©alliern" unb „Dbi)ffeu§ unb ^>enelope")

lenfte @. jtmädjft al£ Sieger im äöettberoerb um ba£ Söronceftanbbüb bes £urn=
oater§ %afyn in *> er £>afen()eibe bei ^Berlin (oottenbet 1872) bie Stufmerffamfeit

auf fid). S)er tjier burd) bie Aufgabe felbft gebotene unb in ber Slusfüfyrung

oolfgtljümlid) gur ©eltung gebrad)te 3ug ?um s
3)tännlid)=ftraftüoIlen, ber fid) mit

ber 9lrt Süetfdjel'g berührt, t)errfd)t nod) roirffamer in feiner Sronceftatue be£

Aurfürften ^riebrid) I. oon 33ranbenburg an ber g-ront be3 berliner 9tatl)aufe».

2)a§ ftatuarifdje Problem ift bort ebenfo gut gelöft, roie ba§ pfr)d)ologifd)e

:

in ber plaftifd)en ©efd)loffenl)ett biefer Stittergeftalt lebt bie gefd)id)tlid)e 23e=

beutung be» erften |)ol)enjoffernfürften ber -Utarf. 2)iefe SSTreffficr)err)eit führte

d. unter ber ©unft perfönlidjer 23ejiel)ungen — er mar ber Sefjrer ber <Hron=

prinjeffin 23ictoria, ber fpätern föaiferin ^vriebrtc^) — einige ber fd)önften

Stufgaben ju, roeldje bie berliner ©enfmalplaftif feiner $eit ju ©ergeben t)atte.

3unäd)ft 1877 ben Auftrag gum 5)iarmormonument ber Königin Suife (ooll=

enbet 1880). ?>'orm uno äöefß" roaren t)ter fd)on burd) ben Stanbort im
Sljiergarten beftimmt: bae 93tonument fottte ein ©egenftüd ju ©rafe'^ in

unmittelbarer 9iälje fte^enbem ©enfmal be3 ^önig« Jriebrid) 3Bil()elm III. fein.

2(ufbau unb (S^arafter finb gleid): ein cnlinbrifdjer Sodel mit 9telief§, bie

in leid)t antififirenben ^bealfiguren ben Sefreiunggfampf in feinem äkrrjältmfs

§um Familienleben be§ A-rieben§, insbefonbere jum 9Sirfungifrei^ ber Arau

fd)ilbern; oben bie ©eftalt ber föniglidjen g-rau felbft, oon ber gleid)en oor=

nehmen Sd)lid)t()eit , roie bie il)re<§ erlaud)ten ©atten. 2)ie Stufgabe ift ein=

roanb§frei unb roürbig gelöft, aber fdjon r)ier roar @. burd) bas unmittelbare

93orbilb $Dra!e'§ unb burd) bie mittelbaren ©djaboro'g unb 3laud)'§ fo fer)r

gebunben, ba^ feine eigene ihaft eine geroiffe ßinbu^e erlitt. 33ei aller Sd)ön=

^eit ber G'injelmotioe erreicht fein %x\t§ nid)t jene fonnige 5taioetät, bie ben

i$rie§ 2)rafe'§ am ©enfmal ^-riebrid) Sßilljelm'S III. befeelt, unb feine Königin
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ßuifc oermag, trofc aller Reinheit, mit ber ifyre Haltung i()r 2£efen unb ©e=

fd)id anbeutet, bae oolfetfiümlidje £iilb, bae Sd)aboro unb SKaud) fdntfen, nid)t

31t »crbrängen.

3Rit ben bronjenen ßoloffalftatuen be§ ©rofeett Ahtrfürften (1883) unb
Aviebrid)'£- beä ©rojsen (1886) für bie „^errfdjerfjatte" beö ^eugljaufeS in

Berlin, unb ber «Statue bes Äurfürften ^oadiim II. für i>a$ 3teformations=

benfmal in Spanbau (1889) griff Q. auf ben in feiner 5Ratl)ausfigur an=

gefdjlagenen £on roirffam jurücf. So fdjien @. nad) bem ^infdjeiben .Raifer

2Bill)elm'g I. unb ber Äaiferin 2(ugufta jum 2Bortfül)rer ber preujjifdjen

"Dtonumentalfunft 9taud)'§ an beren r>et)rfter Stätte, im 9JiaufoIeum ju

Gfjarlottenburg, roohjberufen. 1894 rourben bafelbft feine beiben als ©egen=

ftüde ju 9taud)'§ ©rabbenfmälern ber Königin Suifc unb Ariebrid) SÜBtU

fielm'3 III. gefdjaffeuen ©rabmonumente be§ faiferlidjen ^karcs* unb be§ im
Torraum in roeifyeooller 91>ad)t fjarrenben (i'r^engels "lUidjael enthüllt. SDie

©eftalt bes lederen, mit golbenem Alammenfdjroert, Sdjilb unb Jpelm, über=

trägt bie ftatuarifdje Sßudjt ber SRatfiausftatue in bie Spraye einer !Jbeal=

ftgur. Unter ben mädjttgen ^ittigen roirft bie ganje IjotjeitSoolle $ünglings=

geftalt, beren ©eftd)t§jüge an bie ber ©ermania erinnern, ftimmungSnott

als Jpüter gefd)id)t(id)er ©röße im Sdjroeigen be§ Jobes. SDte .Üraft ber

2(uffaffung brid)t felbft burd) ba§ att^u intenfiü bie formen auflöfenbe 53lau

be3 CberlidUs Ijinburd). 3)iefe glüdlidje Bereinigung oon 'Monumentalität,

Sdjltdjtfyeit unb £iefe ber Crmpfinbung beroäljrt fid) aud) an ber ©rabfigur
be§ ftaifers. 33aarl)äuptig, bie £änbe über Sdjroert unb £orbeer*roeig gelegt,

ruf)t er auf ber 33a(jre im eroigen Sdjlaf. SDer £>ermeltnmantel fällt als

£)ede breit jum Sarfopfjag fjerafc, unb fo l)at Cr. bie bei 9taud)'§ benfmal
A-nebrid) ÜEMlljelm'3 III. Ijart roirfenbe .Sutfdjauftettung ber geftiefelten %üfy
nermieben. 2Iud) bie ^aiferin trägt nur einen ,tt ronreif, bie £änbe finb ins

brünftig um ba§ ßrucifir, unb einen 3roeig oon }>affton*bIumen gefaltet; ifyr

j>aupt ift jut Seite geneigt. SDaburd) erfdjeint e§ r>on mandjer Stelle au§
freilid) *u feftr im „oerlorenen Profil". 2fud) biefe beiben ©eftalten erfüllen

bie 2lnfprüd)e an 2.i>eit)e unb Stürbe, bie in ber Aufgabe lagen. 3)ennod)

ftanb (i. aud) l)ier unter bem £>rud ber gegebenen Borbilber, unb e* läf}t

fid» nidjt oerfennen , baß 'Stand) in ber Sföiebcrgabe ber Äörperformen unter

bem ©eroanb unb in ber monumentalen 2Iu§nükung bes A"altenrourfe3 roeit

größere Sidjerljeit befaf?, al§ fein (£nfelfd)üler. — @. f)at nod) eine Sietfje

guter 23üftcn gefdjaffen, u. a. bie ber ^ronprin^effin (fpätern «aiferin Jriebrid)),

ber üKalcr 2)öpler unb Steffed, ber jpoffd;aufpieIerin ^o^anna ^arf)tnonn=

SBagner. Qn ber ^Berliner 9iationalgalerie befinbet fid) feine 1890 eigene

bafür gearbeitete Heine 33ronjegruppe : „^urfürftin (£'Iifabetb, , ib,rem Sofyn

^soad)im d)riftlidje Se^ren ertfjeilenb". £>ie roeit überlebensgroße ^öronjebüfte

bcö fribericianifd)en ©enerale v. 3Rol)bid) für ben töafernenf)of be§ 1. ©arbe=
regiments 3. %. in ^ot§bam blieb feine letzte Slrbeit: tf)r ©uß rourbe an

feinem ^tobestag beenbet.

(r. roar al§ ^rofeffor feit 1882 orbentlicftee .Oiitglieb unb Senator ber

fgl. Sifabemie ber fünfte ^u ^Berlin. Sein 3Sefen trug benfelben Stempel
feinfinniger Hiännlidjfeit roie feine ^unft.

^)tetrolog in ber Gljronif ber .^gl. 5(fabemie ber fünfte ju Berlin,

«erlitt 1895 96. — «Rofenbcrg, ©efd). b. mobertt. Äunft III, 443 f. Seipjig

1889. 2(lfreb ©ott^olb Wiener.
trnbctnami: SSil^cIm (?., Qurift, geboren ju 93iarburg am 24. Slpril

1825, r 5« ftaffcl am 13. ^uni 1899. (i'inei ^uriften Soljn — ber Sater
roar jur Seit feiner ©eburt v

^räfibent bee Cbergerid)te in 3Ro«6urg, j«Ic|J be§
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DberappelIationggcrid)tg in .Waffel, ber SBruber beg Katers, .permann (£rnft,

^rofeffor ber 9ted)te in 9Kar6u*g (f. 31. £>. 33. VI, 105) — "roibmete er fid)

nad) in Haffel 1835—1843 gurüdgelegten ©nmnafialftubien ber •'Red)tgroiffen=

fcfjaft in Harburg unb .s}eibelberg (1843—46), mad)te 1846 bag 9teferenbar=

egamen, würbe am 17. s)Jiärj 1853 21mtgaffeffor in $ulba unb bafelbft am
22. 3Rai 1856 Dbergericl)tgaffeffor. $n ben fed)g ^a()ren feiner 2Birffam'feit

in g-ulba entfaltete @. eine epodjcmadjenbe miffenfdjaftlidje 2f)ätigfeit. Tsünf

2(uffät$e im s
ilrd)iü f. bie ciüiliftifd)e grasig (Sb. 41 — 43), eine ©djrift über

„Sag ^rincip ber 3ied)tgfraft" (£eibelberg 1860) unb bag Vßud) „2)ic 33e=

meigleljre beg @ir>ilproceffeg" (1860) ftiefjen bie btöt)erige £beorie unb ^rarjg

ber formalen Seroeiglebre über ben Raufen unb traten ein für bie freie

rid)terlid)c SMrbigung, biefe alg s$oftuIat ber ©efe^gebung aufftettenb. Diefe

arbeiten fugten auf tüdjtigen ©tubten ber Duetten unb ber ^urigprubenj beg

Mittelalterg. sJieben biefer £bätigfeit lief eine frudjtbare für bag §anbels=

redjt in ben „Mitteilungen unb ^Bemerkungen über ben ©ntrourf eineg beut=

fdjcn .Spanbelggefetjbudjeg in feinen erften brei Südjern" unb einigen anberen

©cbriften. S3eIot)nt mürben biefe Seiftungen burd) bie am 8. £j<*mia t' 1862
r>on ber juriftifcben Jacultät gu $ena ir)m üerlie^ene ÜÖürbe eineg Doctor juris

honoris causa unb bie balb barauf folgenbe, fcbon nor ber ©brenpromotion

beabfid)tigte, ^Berufung gum orbentlidjen ^rofeffor ber Stedjte für §anbelgred)t

unb Gitulprocefj unb §um Statte am Dberappettationggericbt §u ^ena. ^n
biefer ©tabt roirfte er com g-rüljjaljr 1862 big gum @nbe beg ©ommer=
femefterg 1875, roo er infolge beg am 13. guli an um auf einftimmigen

3tntrag ber Jacultät ergangenen SRufeg alg Ücad;folger für r>. Meibom unb

3A>ad) nad) Sonn überfiebelte alg orbentlidjer ^rofeffor beg öanbelgredjtg,

©taatgredjtg, 6ioiI= unb ©trafproceffeg. .ßroangig 3 a &re ^anÖ fy
at er uncer=

broffen in beifpiellofer pflichttreue fein Sebramt auggeübt, trotj ber 2ln»

ftrengung in biefem unb reidjer litterarifdjer Stfjätigfeit burd) eine 9ieil)e r»on

,^af)ren in Glberfelb unb fpäter in Köln atlmödjentlid) mehrere ©tunben

'^orlefungen über ©tfenbafjnredjt für @ifenbai)nbeamte gebalten. 2lber er mar
burd) mandjertei (Srlebniffe in feiner $raft gebrodjen. ©cbeinbar mar bag

nod) nidjt ber $atf , alg er unter regfter 2lntbeilnabmc ber A'acultät unb

Unioerfität ben fiebjigften ©eburtgtag feierte. 9htr ein ©cmefter nod) lag er,

für bag 2£interfemefter 1895/96 bat er um Urlaub unb balb um gänjlidje

(Sntbinbung nom galten oon S3orIefungen , mag il)tn unter ©eftattung ber

Verlegung bcg Sßobnfitjeg con Sonn burd) (£rlaf$ com 18. ©ecember 1895

uom 1. Slpril 1896 ab bemittigt rourbe. %m ©pätfommer 1898 50g er mit

fetner ©attin nad) Gaffel in ber Hoffnung, in ber geliebten £>eimatf) unb in

ber ©tabt, in roeldjer fein Sruber unb eine ©djroefter lebte unb er feinen

©obn %tty, ^>rofeffor ber 9tedjte in Jpatte, nä^er ^atte, nod) ein rufjtgeg

Filter ju oerleben. ©ein erfter 93rtef non bort an mid) r>om 21. Dctober

brüdte biefe Hoffnung mit ben Sßorten aug: „©er 33erfebr mit meinen ©e=

fd)roiftern mu| entfdjäbigen . . . 3IHr fönnen nun umfomebr einer leiblichen

3ufunft entgegen feljen, menn mir ferner oon unfern 3tngel)örigen aug

21)orn, §alle, Berlin, Bremen gute 9Jad)rid)ten ert)ülten". ©ein letzter Srief

an mid)^nom 2. s)Jtärj 1899 ift überaug l)er§lid), er münfd)t ^ur ^Reife

nad) 9Jieran alleg ©ute, fd)reibt mandjeg ^"tereffante unb freut fid) aufg

Arübja^r. 9)iein le^ter Srief oom 10. guni bat bem greunbe nod) 3*reuoe

gemadjt.

2)ie litterarifdjen arbeiten von @. finb aufser ben fdjon genannten für

ben Gioilprocefe: „lieber ben ^reu|ifd)en ßntmurf einer ßioilprocefeorbnung"

(Sb. 49 beg 2trd). f. b. ein. 5ßr.), „®ag beutfd)e 6'ir)ilprocef3red)t" (^>eibel =
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berg 1868), eine Slnjaf)! non 2(uffallen unb 9tecenfionen in ber „,3eitfd;r. für

beutfdjen Gbilprocefj" (33ufdj), inSbefonbere in 33b. 4, 12, 14, 15, 18; ber

im lettfern erfdjienene Sluffatj „Söon bem alten 9?eid)£fammergerid)te" i(t eine

mit vieler Siebe unb ^-reube am Stoffe a,emad)te 9lrbeit. $n ber fnftematifdjen

<£arftcffung be3 beutfdjen Goncureoerfaljrene (1889) unb in ber barauf folgen*

ben Slblmnblung im 12. 33anbe ber eben angeführten 3ettfd)rift Imt er biefen

omeig beS Ü*erfaf)ren§ abgefdjloffcn. £>em «fianbel3red)te finb neben ben ge=

nannten unb anberen 3tufjä^en gemibmet „S5a§ beutfdje £>anbelsredjt. ©nfte=

matifdje Sarftettung" (Seipjig 1865, 4. 2Iufl. 1887), ^erfdjiebene Stuffäije

in ©olbfdjmibt'e; ^eitfdjr. für ba3 gefammte £anbel§red)t, 33b. 2, 4, 5, 9, 10,

Monographien begro. Kommentare betreffenb roirtljfdjaftlidje 9teid;3gefel3e : ba§

33unbe3gefet$ betr. KommanbitgefeClfdjaften auf Slctien unb ^tctiengefellfdjaften

1870, ba« SRed^t ber Slctiengefettfdjaften u. f. n>. 1875, „®a§ ©efefc betr. ba§

Hrb,eberred)t u. f. xo." , 1870, „imnbbudj be3 §anbel3=, ©ee= unb 2öecr)fel=

red)t<§" (1880—1885 in 4 33bn.). £jn biefem £anbbud)e, an bem nerfdjiebene

bebeutenbe fünften beteiligt roaren, ift r»on @. felbft in 33b. 1 bie „Sefjre

nom ipanbel unb £anbel§red)t" al§ ©inleitung, im 2. bie „Seljre non ben

©adjen ober Söaaren", bie „Arbeit", in 33b. 3 „33earbeitung unb ä>erarbei=

tung". %üx ba3 ^edit-Sleben unb bie 9iationaIroirtfjfd)aft uon 33ebeutung mar
feine ©djrift „SDie SRedjtSfyülfe im sJtorbbeutfd;en 33unb" (1870) unb t>or

allem „£>ie £jaftpflid)t ber @ifenbaf)nen, 33ergroerfe u. f. xo. Erläuterung be§

SReid)ggefe^e§ nom 7. ^uni 1871", meldte in 3. 2luf(. 1885 erfdjien (33erlin

u. Seipjig). ^n ben Vorträgen über (Sifeubatjnredjt Fjatte er biefen Stoff

auf ©runb ber il)m §ur Verfügung geftettten amtlidjen Materialien nerarbeitet

unb tonnte ifjn bann eingel)enb barftellen in bem Söerfe „£)a§ Stecht ber

Gufenbaljnen. Mad) ben 33eftimmungen be§ ^Deutfdjen 9teid)3 unb ^reufjenä"

(2eip?ig 1886).

SBon Anfang an t)atte @. erfannt, bafj nur bie ^enntnif? ber gefd)id}t=

liefen (gntroidlung , roeldje ba* 9ted)t unb bie 2Birtf)fd;aft im Mittelalter

burdjgemadn; fyatte, im ©tanbe feien, bie Söfung gefetjgeberifdjer Aufgaben
norjubereiten. T)arum nertiefte er fid) in ba3 ©tubium be3 mittelalterlichen

2öirt()fd)aft§leben§ unb ber 2lrt, roie bie $irdje in biefe£ unb in ba3 9ted)t§=

leben eingriff, inbem er r>or allem bie juriftifdje Sitteratur big jum @nbe be£

17. Qafjrljunbertg aller in 33etrad)t fommenben 33ölfer eingefyenber 2)urcf}=

arbeitung unterzog. SDurd; bie längfte 3^it feine§ uuffenfdjaftlidjen Sebeni

nafym ifjn biefeS ©tubium in 2(nfprud;. ©d)on 1863 erfdjien (-ft. |)tlbebranb,

^ab,rb. für 9tationalöfon. u. ©tatifttf, 33b. 1) bie 2lb()anblung „35ie national

öfonomifdjen ©runbfätje ber fanonifdjen Seljre", hierauf „SDie 33ebeutung ber

Söudjerlefyre" (Vortrag im roiffenfdjaftl. Sßerein ju 33erlin unb in v. $oI^en=

borff'S ©ammlung 1866), 1874 (Berlin) „©tubien in ber römifa>fanonifti=

fd;en 255trt^fcf;aftö= unb 9ted;t3lel)re bi§ gegen @nbe be§ fiebje^nten %ai)X=

l)unbert§", ©rfter 33anb. ®arin bie ©efdjidjte ber 233ud)erlel)re, ber 2Bed;fel,

bie ©ocietät, bie 33anfen unb bie 33anfgefd)äfte. 2>er jroeite SBanb erfdjien

1883 unb beljanbelt bas Äaufgefdjäft, ben S^entennertrag, ©elb unb 3al)lnng,

ba§ ^ntereffe, ©efaljr, ©idjerung burd; s^fanb, ba§ S)arleb,en, bie ^uben, gum
©d)lu|3 ben Einfluß ber äöudjerlel^re auf bie 3fled;telet)re , ber letzteren 2lb=

^ängigfeit nom ®ogma unb bie fdjolaftifdje Metfjobe beg Mittelalter^. ®iefe

©tubien, bereu 33ebeutung au§ ber furgen ^n^alt^angabe erljefft, finb ein

l)err>orragenbeg SBer!, jroeifello^ne, roie ba§ bereite £anb§berg l)eroorl;ebt, ba§

bebeutenbfte non ©nbemann'S Werfen unb ein 3öerf oon bleibenbem roiffen=

fd;aftlid;em 2i>ertt)e. @. b,at guerft in biefem Umfange ben ©egenftanb att=

feitig beljanbelt, barin liegt fein SBerbienft. 3)er SSibermiffe, n»eld)er fid; am
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Sdjluffe gegen ^ fd)otaftifd)t\ analt)tifd;=cafuiftifcf)e ^ietfjobe funbgibt, enthält

ten ©runbgebanfen , meldjer CS", litterarifd) ,
ja aud) im £eben leitete. @3

(jeiftt (II, 423): „Jft es nidjt ein 9iad)flang berfelben [jener Diettjobe], roenn

eS nodj immer al3 bie ecfjte 2lUffenfd;aftlid)feit gilt, bie (rrfdjeinungen be£

£eben§ um jebert $rei§ mit ben überlieferten Definitionen gu erfaffen, ifjnen

burd) Unterorbnung unter bie alten Stubrifen ©eroalt angutfjun , anftatt gu

bebenfen, baf$ ber sIikd)fel ber ©runblagen bie alten ^Definitionen unb Stubriten

unbraudjbar gemacht tmt? . . . 93ietleid)t trägt ba§ Stubium ber f)ier be=

Baubeiten s
J>eriobe, burd) Stärfung be§ 2A>ibermilIcny gegen ben SdjematismuS

in jeberlei ©eftalt aud) bagu etmaS bei, ber 9Jietf)obe gu nützen, roelctje fidj

beftrebt, bie roaljren llrfadjen ber 9ted)t§bilbung nid)t blo§ in ben ^Begriffs*

beftimmungen unb Folgerungen ber sJted)t3boftrin gu finben". (f. mar ein

g-einb jeber ^örtnlidr;feit. SÖie er als odjriftfteller unb £eb,rer rüdfidjtslog

nur bie Sadje im 2luge fjatte, ber fjerrfdjenben 2lnfd)auung fein 3ugeftänbnij$

madjte, nid;t<B auf ^Tfjeorie unb Sdjablone gab, fo ging er aud) al§ 9)cenfd)

ben geraben 2ßeg, ein fjarter, abgefdjlojfener, fefter, bebäd)tiger, fledenlofer

Gfjarafter, ber, roa§ er für redjt l)ielt, raa§ feiner politifdjen unb focialen

Uebergeugung entfprad), unbebingt »ertrat unb jebe§ 5Biberfpred)enbe befämpfte.

@S begreift fid) , bafe ein foldjer 9Jiann leidjt oerfannt, oiel angefeinbet unb
feiten ridjtig geroürbigt roirb. @r t)at e<§ reidjlid) erfahren. 2113 5)iitglieb

ber in ^Berlin tagenben Gommiffion gur SBeratlmng ber (Sioilproce^orbnung

bradjte er feine grunbfäftlidjen 9?eformüorfd)läge, abgefeljen oon ber 53eroei§=

tfjeorie, nidjt gur Slnnafjme. ®ag tfjat ir)m roet). Seine cioilprocefjualen

arbeiten fjaben einzelne Kritifen gefunben, tneldje bae Wlaafc be§ guläfftgen

überfdjritten. 5Da§ »erbitterte if)n. Jm Greife feiner Sollegen [tiefj man fid)

an feiner ^ormtofigfeit bis gu bem ©rabe — id) ergäbe bieg al3 djarafte*

riftifd) — , ba£ in einer SSerfammlung früherer Itninerfitätsrectoreu, roelcfje

feit 1883 in ©ebraud) fam sur 3Sorbefpred;ung über ben ©anbibaten für ba3

folgenbe Jaljr, 9?Sen ®- m^ ©tfolg geltenb gemadjt rourbe gegen meinen

SSorfdjlag feiner (Sanbibatur, bafj er am 3. Slugujt 1878 i>d ber feierlichen

tlebergabe be§ ©tubiengeugniffe§ an ben ^ringen SBilfjelm (ben jetzigen föaifer)

unter bem £alar feine fdjroarge, fonbern eine graue .§ofe unb ftatt meiner

eine fdjroarge §al^binbe getragen Ijabe. ®ie Söatjl be§ ©egencanbibaten,

roeldje mit einer ober groei Stimmen mefjr ftattfanb, erbitterte iljn fo, baj$ er

trotj meiner roieberljolten eingel)enben 2lbmal)nung gut folgenben 3Saf;l bem

9iector ein Schreiben gufanbte, ba§ mit anbern 2Borten fagte: e§ liegt mir

an ber gangen Sadje nidjt§. @r (mt feit 1888 nie mef)r an einer afabemifdjen

^eierlidjfeit tljeilgenommen. 2)a§ 2)ecanat ber juriftifdjen Jvacultät in 53onn

befleibete er in ben 3«&jen 188081, 1886^87, 1892'93.

©er ^olitifer Q. geigt fein anbere? SBilb. 2(11 junger 9)iann Ijatte er

in ^urfjeffen gu jenen Scannern gehört, bie feft unb bod) befonnen al§ roaljre

Patrioten ber 'Ba.üjZ ber ^-reifjeit bienten. 3lbgeorbneter mar er im 9corb=

beutfdjen 9ieid)§tag 9JcitgIieb ber nationalliberalen Araction. ^,n 33onn fanb

er balb einen politifdjen 2Sirfung^freig. ®er r>on Snbel geleitete „Deutfdje

herein" fjatte in ber 3tf)einprooing eine enorme Sßirffcrmfeit entfaltet, roeldje

ben ftärfften 2lu»brud fanb in ber magren Jubelfeier bes 6ultu§minifterl

Tvalf (@nbe Juni, Slnfang Juli 1875). §erb[t 1875 gog Snbel nad) Berlin,

(T. bilbete mit ^elb, ber 1879 nadj Berlin ging, Juftigratl) SBrebe unb ^>ro=

feffor ^arl -\ltengel ben ^Korftanb. tiefer Ie|tere unb ©. b,aben mit großer

•Bfcfilje in öffentlidjen ^Reben für bie nationale ^ad^ gu roirfen oerfudjt, oer=

rieben», roeil bie feit 1878 eingetretenen 3>erf)ältniffe, befonberö ber Itebergang

r>om /i-tei^anbel gum ©djutjgoll, bai v

^erlaffen bes fird;enpolitifd)en 3nftem§
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burd) trödeln unb gulettf 2luft)ebung ber GJefefee ber g-alf'fdjen 2lera jum
9iiebergange ber nationalliberalen Partei unb $um Siege bes" ßentrumg

führten, (£". litt barunter enorm , er rourbe uon ben alten ©egnern unb ben

Aaf)uenflüd)tigen gefjaftt unb angefeinbet, 50g fid) üon jeber politifdjen i£f)ätig=

feit utrücf unb nerjroeifelie an bem ©iege ber nationalen ©adje. s
JJiir,

ber ben 9DJann genau fannte unb roertl) fdjätjte, ift ba3 fefjr leib geroefen,

aber id; tjabe es" roofyl nerftanben. 6. roar eben tro§ aller ©djroffrjeit ein

^bealift. $r)m blieb bie Arbeit unb bie A-amilie, roeldjer er all musterhafter

isater unb ©atte 3We§ mar.

9Jiein Strtifel in ber Bonner Leitung 9ir. 148 r-om 23. $uni 1899.
— Sanbgberg, 9MroIog in: .geitfcfjr. f. beutfdjen @ir>ilpro^ef$ 26, 1 ff., ber

bie innere ©ette feiner litterarifdjen ^l)ätigfeit nortrefflid) beleuchtet.

0. © djulte.

C5*lit»rillat : 33ernf)arb ^yerbtnartb Julius (2. rourbe am 24. Sfuguft

1828 511 ^Berlin geboren. (£r befudjte bie föniglid)e 9tealfd)ule ju 33erlin,

bann baS Soad)ims1t)arfd)e unb ftriebrid) 9Bilf)elms = ©tjmnafium. Setzerei

»erlief er Dftern 1848 mit bem Stetfejeugnifj , um bie ^Berliner Uninerfität

;u bejiel)en, roo er fid) bem ©tubium ber s
}>t)ilofopt)ie unb Ätiologie roibmete.

Qod) fdjon im grüjjjaljr 1849 mufste er feine ©tubien, burd) l)äuSlid;e SBer*

Ijältniffe genüttjigt, abbredjen. (£r trat in bie 4. Strtilleriebrigabe ju (Erfurt

ein unb ging mit berfelben nadj ©d)lesroig=£olftein , um an ben Mampfen
für bie llnabljängigfeit biefer ^er^ogttjümer tljeilnineljmen. 2ll§ am 10. ^uli

1849 95? äffcn ft iH ft an b gefdjloffen roorben roar, üerblieb er in bem if)m lieb=

geroorbenen i'anbe unb betl)eiligte ftdj als Dfftcier3afpirant im 2. l)olfteinifd)cn

3ägercorp3 am ?\elbgug bei ^afjres
1

1850. ©r fämpfte in ber ©djladjt bei

^bftebt (25. ^5uli) unb in ben ©efedjten non Xiinenftebt (8. Slug.), üERtffunbe

(12. ©ept.) unb §Jiölr)orft (31. 2)ec.) mit. 3cad) ber (vntroaffnung ©d)lesroig=

§olftein§ burd) Defterreid) unb ^reufjen fd)ieb d. am 14. Aebruar 1851 aul

feinem s
lJiilitärnerl)ältnif5 aus

1

unb roar an nerfebiebenen ©teilen Jpolfteins all

£au3let)rer tljätig. %m $• 1854 fam er aH t'eljrer ber ©efd)id)te unb

beutfdjen i'itteratur nach, Jnamburg; nor^uggroeife roar er in Hamburg an ber

^srad)t'fd)en f)öl)eren ^ödjterfdjule tljätig , baneben aber aud) mit botanifdjen

unb entomologifdjen ©tubien befdjäftigt. ^>er§og Jriebrid) non <5d)le3roig=

Jpolftein=2luguftenburg berief üjn 1864 nad) &iel unb betraute it)n mit ber

Seitung feines ^ref$bureau§. ®a£ enbgültige ©djidfal ber (Slbfyer^ogtljümer

bradjte roieberum eine 2lenberung in ba« fdüdfalsreidje £eben (Snbrulat's: er

fetjrte 1866 px feiner privaten ^l)ätigfeit al<§ Sebjer unb ©djriftfteller jurüd",

roar non 1868— 1872 Stebacteur ber „^tsetjoer 9cad)rid)ten" unb non 1873
bie- 1876 3U Strasburg im (*lfa}$ Siebacteur unb Mitarbeiter oerfd)iebener

Leitungen. 3>a§ 3?erroaltung6fi;ftem be§ Dberpräfibenten n. -üioeffcr beljatUe

i()m jebod) nid)t unb barum trat er am 7. SDecember 1876 als 2lfpirant bei

bem fönigl. ©taatsardjin in £)üffelborf ein. 9tad) breimonatlidjer 5JJrobejett

rourbe er in ben 2lrd)iobienft aufgenommen unb am 1. 3lpril 1878 2lrd)in=

fecretär in 3)üffelborf. SSom 1. Wlax 1881 ab ftanb er commiffarifd; ber

53ilbung bei 2lrd)io§ be§ 9ieid)§fammergerid;t§ ju 91>et}lar nor, rourbe bort

1882 ©taat^ardjinar unb fam 1885 in gleidjer ©igenfdjaft nad) s^ofen an

bie ©pi£e be§ bortigen ©taatlardjins. äftit 6'ifer unb Eingebung lag er

l)ier feinen 2lmt#pflid)ten ob, baneben energifd; roirffam für bie ^ntereffen bei

SDeutfdjtfjums, namentlid) burdj bie 23egrünbung ber „^iftorifdjen ©efellfdjaft

für bie ^roinns Sßofen". @r rourbe am 17. Wät\ 1885 *um 1. itellüertretenben

23orfi^enben biefer ©efellfdjaft geroäf)lt unb übernaljm gleidj^eitig bie Stebaction

ber ^ereinlseitfdjrift, rourbe aber fcfjon am 17. Februar 1886 feiner Xtjätig*

feit burd) ben £ob infolge eines ^ernibels entriffen.
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Sitterarifd) entfaltete (£. eine oielfeitige Xfjätigfeit burd) Veröffentlidjung

mehrerer ©ebicfytfammlungen unb kleinerer ()tftorifd)er arbeiten, cor allem

burd) ba§ 2Berf: „9ttoberrI)ctntfd)e Stäbtefiegel bes 12.— 16. ^afjrfjunbertS".

yiad) bem SebenSabrift uon Dr. £>. (Sljrenberg in ber ,3eitfd)rift ber

Jpiftorifdjen ©efellfdjaft f. bie $*oomg s
}>ofen, ^ai^rg. II unb ber 3eitfdjrift

be3 33ergifd)en ©efd)id)t§oerein3 XXII, 268 f.; an erfterer Stelle ein ge=

itaueS Skneidmtfc feiner ^ublicationen. _ _, , ,„
ü. todjell.

@ngel: ßfjriftian Sorenj CS r n ft @., namhafter beutfdjer Statiftifer,

am 26. Söiärg 1821 in DreSben geboren, in Serforoitj bei Bresben am
8. ©ecember 1896 gestorben, ftubirte oon 1842—1845 in ^reiberg i. S. baS

53ergfad) unb £ntttenroefen, unternahm nad) bem 2lbfd)luffe feiner Stubien in

ben nädjften ^aljren Qtöfsere Steifen in bie 33ergbau= unb ipüttengebtete uon

3)eutfd)lanb, Belgien, ©nglanb unb Jyranfreid) unb benutzte babei bie 2iUnter=

I)albjaf)re 1846 unb 1847 gu eingeljenben tfjeorettfd) = ted)nifd)en unb roiffen=

fd)aftlid)en Stubien in $ari§. $n Trüffel trat er bem Spater ber Social"

pljnfif 2lbolf Dttetelet näljcr. ^m Sommer 1848 nom bamaügen ßömglidj

fdd)fifd)en üDiinifterium nad) feiner Vaterftabt berufen, richtete er 1850 bie

allgemeine beutfd)e ©eroerbeauSftellung in Seipgig mit fo aufjerorbentltcbem

(irfolge ein, baf? er nod) in bemfelben £safyre an bie Spi|e be§ neu ge=

fd)affenen Höniglid) fäd)fifd)en ftatiftifdjen SBüreauS berufen rourbe. @r blieb

in biefem Stmte, nad) allen «Seiten ijin neuorbnenb unb fdjaffenb, bi§ jum
2luguft 1858, roo er, inSbefonbere ber Unmöglidjfeit gegenüber, mand)e ber

uon iljm angebahnten 2Ienberungen burdjgufetjen, mit bem ßljarafter eines

3ßirllid)en StegierungSratI)? au$ bem fädjfifdjen Staate>bienfte fdjieb unb fid)

bem ©ebiete bes> StealcrebitS guroanbte, bis er nad) bem im $juli 1859 er=

folgten £obe beS bamaügen Directory be§ ^öniglid) preujjifdjen ftatiftifd)en

23üreau§, 2£irflid)en ©etjeimen Ober = 9?egierung§ratlj§ Dr. kaxi 3)ieterict,

uom 1. Slpril 1860 ah al§ ©el)eimer 9tegierung3ratb, (Statl) III. Glaffe) mit

ber Seitung biefe§ 33üreau§, beS jroeitälteften in ©eutfdjlanb, betraut rourbe.

(£)a§ preufsifdje ftatiftifd)e SBüreau, beffen erfter SDirector $. ©. ^offmann
roar, rourbe 1805 errietet, ba§ ®önigl. banerifdje ftatiftifd)e Süreau 1801.)

2öa3 @rnft ©., ber 1863 gum ©eljeimen Dber=3tegierung§ratl) (Statt) II. (Stoffe)

aufrüdte, in biefer Stellung roäl)renb eines ,3eitraume§ oon 22 ^abrcn geleiftet,

roie er aud) Ijier umformenb unb geftaltenb aufgetreten, roie e§ i£)m gelungen,

bie preuf^ifdje ftatiftifdje 2anbe§=6entralftelle §u einem b,ob,en ©rabe ber S>olI=

enbung ju führen, ba<§ gehört ber ©efd)id)te an. Sdjon feit ^afjren an einem

organifd)en ^er^feljler leibenb, erfranfte ber Serftorbene im Dctober 1877 fdjroer

an einer 33ruftfeH= unb rbeumatifd)en Sttppenfettentjünbung, beren fid) immer

bemerfbarer madjenbe folgen ux ^erbinbung mit jenem organifdjen Seiben

unb einer fid) au§ berfelben entroidelnben b,od)grabigen 9?eroofität ib,n Anfang

ber ad)tjiger %al)xz jroangen, feine ©ntloffung au§ bem Staatgbienfte nad)=

jiufud)en, roel^e ib,m, nad)bem er bereits com 1. Slpril 1882 ab beurlaubt

roorben, gum 1. ^uli beffelben ^al)re§ ertljetlt rourbe. Stets barauf bebad)t,

roie er ben gorberungen feine§ 2lmteS unb feiner S^Btffenfd)aft geredjt werben

tonne, roibmete er ber legieren aud) nad) feinem 2(u§fd)eiben au3 bem Staats*

bienfte feine gange $raft unb forgte fid) bis in bie legten SebenSftunben l)in=

ein um ba§, roa§ für fie nod) gefd)eb,eu fönne unb muffe.

©ruft ©ngel'S gefammte 23eftrebungen auf bem ©ebiete ber Statiftit

gingen uon ber ßrfenntni^ au§, ba| bie amtlid)e Statiftif alle 3tueige ber

i^erroaltung gleichmäßig umfaffen unb fid) burd) ^roerfmäBige ©rfjebung,

Sammlung, ^ufammenftedung unb Veröffentlichung be§ UrftoffeS in einem
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ben jeitlid;en
vJ(nforberungen an biefe 2ßiffenfd;aft entfpred;enben OJeifte nütjlid)

erroeifen muffe. Tie Statiftif roar il;m „3uftanbifdjilberung im allgemeinen";

im engeren Sinne bagegen „foroof)l bie Sdjilberung öfter SBefdjreibung bei

3uftanbei menfd;lid;er @emeinfd;aften nnb iljrer li"inrid;tungen in einem ge=

gebenen ^itmomente, roie audi bie ^Darlegung ber ununterbrodien cor fid)

geljenben i>eränberurtgen biefei $uftanbei unb biefer @tnrid;tungen innerhalb

beftimmter ,Seitabfd)nitte". (fr folgerte baraui, ba|3 bie Statiftif eincitl)etli

eine gang felbftänbige 2£iffenfd;aft fei, anberntljeili aber (unb ^roar jeitlid;

nod) im nortjerrfdienben ©rabe, geroiffermafjen ali
s
Hietl)obe) im Xienfte aller

anberen 2Bifjenfd>aften unb fo natürlid) audi bor üBerroaltungiroijfenfdjaft unb

ber üBerroaltimgipolittf ftefje. ©ie metl)obifd)e
v
T)iaffenbeobaditung mar ifjm

bie ©runblagc alter ftatiftifd;en Jbätigt'eit. Jyort unb fort mar er bemüht,

allen feinen älrbeiten bie naturroiffenfdiaftlid;en "IKet^oben ber Jorfdjuttg unb

bei 9iad;roetjei ber Urfäd)lid)feit , ber (frflärung unb ©arftellung $u ©runbe

ju legen, tiefer feiner fd;on früf; auigefprodjenen unb fpäter nur im 23ort=

auibrucfe neränberten Ueber^eugung non bem SBefen unb ber Aufgabe ber

Statiftif mit allen iljren Folgerungen blieb ber i^erftorbene roätjrenb feiner

gefammten amtlidjen unb prinaten, praftifdien unb roiffenfd;aftlid;en uTfjättgfett

getreu; i()r fud)te er fcfjon ali Seiter bei fädjfifdjcn ftatifttfdjcn 33üreaui, fo=

meit angängig, föed)nung \u tragen. 3roar mufjte er bort non feinem, fpäter

in ^reufien in ber £auptfad;e nerförperten ^bcale, ber Sdmffung einei ber

ftatiftifdien ßentralftelle jur Seite ftef;enben amtltdien Crganei, t>a$ inibefonbere,

roie bie belgifd)e ftatiftifd;e 6entraI=Aommi|fion, „allen (fin^elerljebungen ein

gemeinfdiaftlidiei ^irincip unterlege unb fie nad) einem gemeinfamen OJiitteU

punft leite", 2lbftanb nehmen; bagegen geigten alle feine 2>eröffentlid)ungen

boi unauigefefcte Streben nad) jenen oorangebeutctcn Riefen.

^n bie erften 2lmtijal;re @ngel'i in Sadifen (1851 52) fällt bie §er=

ausgäbe bei Duellenroerfei ber „Statiftifd;en ^Jtittljeilungen aui bem ftönig=

reid)e Sad)fen", auf ©runb beren er im 2lpril 1853 an ber Unioerfität

Tübingen bie Stürbe einei ©octori ber Staatiroiffenfdjaften erlangte. „2anb

unb Seute, ü£>ol)npläfce unb materielle Hilfsquellen" fd;ilberte er im „£sal)r=

hudji für Statiftif unb Staatiroirtf;fd;aft bei ^önigreidji Sad;fen" (1853)

in .Sal;! unb begleitenbem Xer.te, gleidjroie er ei fid) in ber ali Aortfetjung

bei ^aljrbudjei feit 1855 erfdjienenen „3ettfd;rift bei ftatiftifdien Süreaui

bei $öniglicf) fädjfifdjen üDiinifteriumi bei ^nnern" ^ur Aufgabe madjte, ben

tobten Ziffern Seben einsuf)aud)en, unb bort nad) unb nad) eine Steige ber roid)=

tigften focialen unb roirtl)fd)aftlid)en fragen *ur 33efpred)itng brachte, roäfjrenb

bai Cuellenroerf non 1851 bii 1855 in nier 53änben Stanb unb Seroegung,

bie 23erufi= unb (Xrroerbsnerljältniffe foroie bie Spartl;ätigfeit u. f. ro. ber

fäd)fifd>en 33enölferung beljanbelte. ©aneben befd)äftigte fid; Dr. ßngel, ent=

fpred)cnb feinen Sorftubten unb perfönlid)en 33ejieb,ungen , angelcgentlid) mit

ber internationalen Statiftif, roarb balb einer iljrer ^auptfüf)rer unb ber WtxU
begrünber bei internationalen ftatiftifdien (Songreffes, an beffen fämmtltdjen

neun üßerfammlungen er fid) in £;ert>orragenber SBeifc betljciligte.

^n ^reuf^en ging ber neue SMrectot mit frifdiem (Sifer an bie 33er=

folgung jener alten ^iele. S)ie publicatorifdje 2^attgfcit bei ftatiftifdien

33üreaui erfuhr eine nöttige Um= unb ^teugeftaltung. ©er „^eitfdirift bei

«oniglid) preujjifdjen ftatiftifdien Süreaui" (1860) folgten feit 1861 bie

„in-euf5ifd)c Statiftif, 1862 bai ,,^al)rbud) für bie amtlidje Statiftif bei

preupifd)en Staati", feit 1864 bie „(rrgän^ungi^efte ^ur ^eitfdirtft u. f. ro.",

feit 1874 bie „Statiftifcfte Morrefponbenj". ©aneben liefen au^er ben, in

ibren neränberlidien ^lieilen jäljrlid) erfdjeinenben , 186970 nad; g-orm unb
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^nfjalt umgeftalteten „amtlidjen ftalenbermaterialien" (bem ttgl. [tat. SBüreau

waren feit 1852 audj bie ©efdjäfte ber „ftalenberbeputation" übertragen, rote

itjm bis 1886 aud) ba§ 1848 ins Seben gerufene „preußifdje meteorologifdje

^nftitut" angeborte), eine Steige oon befonberen si>eröffentlidjungen beS &önig=
lidjen ftatiftifdjen SüreauS focialpolitifdjen 3n$a(td foroie ein $aftnvergei<$m$

(1876), oon bem unter @. 1870 noch eine jroeite Auflage erfdjien, ein ©e=
meinbelejifon auf ©runb ber

v

Diateria(ien ber 2}otfs^äljlung oom 1. Secember
1871 unb ein SSic^ftanbSlcjifon auf ©runb ber Materialien ber ^iefjsäljlung

oom 10. Januar 1873. §it bem ber erften -Kummer ber „^eitfdjrift" bei=

gegebenen Programme roteS ber .öerauSgeber barauf bin, baß, obrool bie fta=

tiftifdjen 5'0r f (i)ungen , namentlich roenn tt)re (Srgebniffe ber £eit unb bem
©egenftanbe nadj oergletdjbar mit einanber finb, je älter fie werben, gu

immer roertljoollerem gefdidjtlidjen Stoffe fjeranreifen, bie ©egenroart bodj

ba» näd)fte unb unbeftreitbarfte 2lnredjt auf fie Ijabe; benn bie Statiftif

fei ja Ijauptfädjlidj bie 3uftanbsfdjilberung ber ©egenroart. £amtt bie

Statiftif aber audj ber ©egenroart oon Siufcen fei, muffe bie Darlegung ifjrer

©rgebniffe ben ^Begebenheiten , auf roeldje fie fidj belögen, nidjt nur fo rafdj

roie möglid) auf t>em Jujje folgen; e§ muffe iljr aud) bie größtmögliche 3kr=
breitung bestjalb gegeben werben, weil bie ef fentlidjf eit bas befrudjtenbe

unb beridjtigcnbe (Clement für bie ©tatiftif fei. ipiernadj foltte bie „3eit=

fdjrift" insbefonbere 1. ben neueften ftatiftifdjen Stoff au3 ber 9Jionardjie

unb beren einzelnen Steilen oeröffentltdjen, 2. wichtige, baS ijntereffe ber

©egenroart berüljrenbe ftatiftifdje unb ftaatSroiffenfdjaftlidje 5 ra3en befpredjen

foroie 3. bie ftaat§mtrtf)fd)aftlid;en 3uftänbe ^reußenS unb feiner ©ebiet3=

tfjeile unter fidj felbft unb mit benen anberer Sänber oergleidjen , roäljrenb

ba3 amtlidje Cuetlenroerf ber „
s}>reußifdjen Statiftif" für bie 2lufnatjme unb

auSfütjrlidje tabellarifdje foroie ter.tlidj erläuternbe 3>eröffentlid)ung aller ber-

jenigen größeren arbeiten be<S $öniglidjen ftatiftifdjen SüreauS beftimmt war
unb ift, roeldje in feiner anberen ^>ublicatiort§retl)e beffelben genügenben

v

}>lat>

finben , ber ,3roed bes fpäter in ein „Statiftifdjes ^anbbud;" umgemanbelten

„IJaljrbudjs" aber baljin ging, Dcadjridjten über alle 3roeige ber ©tatiftif unb

über ba§ gefammte ©ebiet be§ preußifdjen Staats* unb SSolfelebenS in ber

9Beife gu geben, baß bie in ben oerfdjtebenen dueflenroerfen angehäuften unb

bort bis in bie fleinften (Sinjelfjeiten burdjgearbeiteten Stoffe bem ftatiftifdjen

publicum in gebrannter überfidjtlidjer unb leicfjt benutzbarer jiyorm bargeboten

roerben. SDte „ßrgänjungsljefte §ur 3eitfdjrift u . f. tu." Ratten unb tjaben

bie Aufgabe, umfänglidjere, nidjt auf ben eigenen größeren (Srfjebungen beS

SBüreaus b:ruljenbe amtlidje unb fjalbamtlidje arbeiten aufzunehmen, unb

beljanbelten in ben neun unter @. §ur Ausgabe gelangten Jpeften: bie JoanbelS=

unb ^reiSftatiftif, ba§ 3>erfid)erung3roefen, bie ^inan^ftatiftif ber ©emeinben

unb Greife, bie Statiftif bes SteidjsljeereS foroie bie öffentlidjen Solfsfdjulen. ;£>ie

„Statiftifdje föorrefponbenj" enblidj roar mit ber SBeftimmung gegrünbet, in

erfter Sinie bie §auptergebniffe ber com ftatiftifdjen Süreau ausfüljrlidj »er=

öffentlichsten Jorfdjungen in furjen, für bie ^agespreffe geeigneten 2(uffä§en

gur ©arfteltung §u bringen
,

gugleid; aber aud) bie amtlidjen Grgebniffe au§

anberen Staaten be§ Sieidjee, au§ bem 9teidje felbft unb au§ bem Sluslanbe

foroie bie fjeroorragenbften ©rfdjeinungen ber ftatiftifdjen Sitteratur ju berücf=

fidjtigen. ©a§ Königlidje ftatiftifdje Süreau liefert bamit insbefonbere ber

Stagespreffe bie ftatiftifdje Sdjeibemünse, beren fie für itjre 3^ede bebarf.

äi>entge 2Bodjen nadj ber 3lu§gabe ber erften Kummer ber „3e-itfdjrift"

trat bie norerroäljnte, non Q. fdjon für Sadjfen erftrebte, 1870 reorganifirte

„preußifdje ftatiftifdje Central = ^ommiffion" in§ Seben, beren Aufgabe roar
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unb tft, als Ijödjfte fadjlidj beratfyenbe 53ef)örbe „ein etntjeitliay.S -Sufammenrotrfen

fämmtlidjer .ßroeige ber Staatsverwaltung bafjin gu vermitteln, baj? auf allen

ber Statiftit" ^ugänglidjen ©ebieten — fomoljl für baS üBebürfnife ber ©efet}=

gebung, ber Verwaltung unb be§ bffentltdjen SebenS überhaupt, wie aud) mit

9tüdfid)t auf bie Anforberungen ber SBtffenfdjaft — f)inftd)tlid; ber ©runb=
lagen, ber AuSbeljnung unb ber 2lrt ber ftatiftifdjen (i'rljebungen nad) gleid)=

mäßigen ©runbfäfcen metljobifd) unb planmäßig »erfahren, bie Ausführung
unb ^uoerläfftgfeit ber Grtjebungen mit ben gu ©ebote fteljenben Mitteln

fidjergeftellt unb bie Verarbeitung unb Verwerfung ber gewonnenen ^rgeb=

niffe in groedentfpredjenber 3Beife bewirft werbe", ©ie neue Gommiffion begann

tt)re Stfjätigfeit bereite im üKai 1861 unb mar bem SDirector eine mefentltdje

Stütje bei ber 2)ttrd)füf)rung ber Dfeuorbnung ber amtlidjen preuf,ifd)en Statiftit

fomol begüglidj ber "DJicttjobe ber ©rtjebungen unb ber Aufbereitung beS burd)

biefelbe gewonnenen Stoffes , wie insbefonbere bei ber fortfdjreitenben AuS=
befjnung beS ©efdjäftSbereidjeS ber preufsifdjen ftatiftifd;cn 2anbeS=Gentralftetle.

Sie ()at in biefer SBegtetjung bis in bie ©egenwart tjinein fegensreid) gewirft,

wennfdjon it)re Sebeutung nad) ber 33egrünbung beS neuen t)eutfd)en SRetdjeS

mit ber Sdjaffung einer 9teid)Sftatiftif, beren ?>-orberungen in ^ufammenfünften
ber amtlidjen beutfdjen Statiftifer norberatljen werben, namentlid) in jüngerer

„Seit etwas in ben £intergrunb getreten tft. Jamale tjatte fid) bie ftatiftifdje

ßentral = &ommiffton insbefonbere mit jener befannten , bie gefammten praf=

tifdjen Verbesserungen unb ,"yortfdjrittc einleitenben, bie nädjfte preuf$ifd)e

SSolföjäljlung betreffenben ©ngel'fdjen SDenffdjrift über „£ie s
JJietl)obcn ber

VolfSgäfylung u. f. w." gu befdjäftigen. Veftanb big baljtn in ^reuf?en bie

rein becentraliftrte ÜJcetfjobe ber ßrljebung ber uerfdjiebenen für bie öffent=

lid)en 3wecfe erforberIid)en AuSfünfte mittels OrtS=, $reiS= unb SßegtrfSliften,

weldje bann im .Höniglidjen ftatiftifdjen Bureau, fowett überhaupt angängig,

geprüft unb gu ©efammtüberftd)ten für bie ^rotnngen unb ben Staat t>et=

einigt mürben, — fo ging man nunmehr gunädjft auf bem Voben ber VolfS*

gäljlung fdjrittweife non ben DrtSliften mit ber Ballung burd) Veamte über

bie |)auSt)altungS= unb £auSltften, meldje non ben ipauStjaltungSoorftänben

auSgufütten maren, gu ben 3ät)lfarten mit .£)auSt)altungst)ergeid)nif)en foroie

gur centralifirten Aufbereitung beS burd) bie (2rl)ebung geroonnenen llr=

materialS mit allen in biefer }Jietf)obe Iiegenben Vorteilen über, ©ie
,3äl)lfartenmetl)obe, auf meldje ber Verftorbene mit 9ted)t einen fo fjoljen

Sföertl) legte, roarb in 5ßreuf$en guerft 1869 in Anwenbung gebradjt, 1871
weiter burdjgefüljrt unb feitbem bei ber übermiegenben 3al)l ber fortlaufenben,

geitweife wieberfetjrenben unb einmaligen Arbeiten beS Äöniglicben ftatiftifdjen

SBüreauS feftget)alten begw. in ©ebraud) genommen. £er 33etl)eiligung ber

SBenölferung bei ben ftatiftifd^en C^rl)ebungen maß @. eine feljr t)ot)e 53ebeutung

bei, mufete e3 aber bod) erleben, bafe bie non ib,m 1869 gu biefem $n)ecfe

angeregte Segrünbung eines „ftatiftifdjen 33erein§ne^e§ für bie Sänber beut*

fdjer ^unge", ungeadjtet ib,rer fpäteren Segrengung auf ^reu^en, an ben

©d)roierigfeiten ib,rer ©urdjfüb.rung , b. b,. an le^ter ©teile an ber £rägf)eit

ber menfd)Iid)en Statur unb an ber fd)on bamalS gu ^age tretenben Vereins*

mübigfeit ber 33e»ölferung fd;eiterte. ®eegleid)en mar fid) ber Verstorbene
non Anfang an flar barüber, ba^, roenn er ber amtlidjen Statiftif bie an=
gebeutete Ausbeb.nung auf atte ^roeige ber Verroaltung erfolgreid) geben motte,

es bagu ber ^eranbilbung ftatiftifd) norbereiteter Staatsbeamter bebürfe. Auf
foldjen 6-rroägungen beru|te bie im Sommer 1862 »ottgogene (linridjtung be§

„tfjeoretifd) = praftifdjen Äurfu§ gur Ausübung in ber amtlidjen Statiftif",

bes fog. „Statiftifdjen Seminars", bas in etmaS neränberter ©eftalt nod)
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Ijeute fortbefte^t unb f. $. *>on einer Anjafjl junger ©elefjrten befudjt rourbe,

roeldje fpäter bie SeFjrftü^le für Staatsrotffenfdmften unb Statiftü auf beut=

fd)en unb fremben Jpodjfdjulen beHeibeten unb j. Xt). nod) inne fjaben. Son
ben jungen Veamten au« bem gunädjft für bie gefammte ßinridjtung in bas

Auge gefaxten Vereidje ber l)öl)eren Verwaltung, roeldje früher ober fpäter
slKüglieber be§ ftatiftifdjen Seminars roaren, befinben ficfj Ijeute oerfdjiebene

in Irofyen StaatSfteffungen. äBenn ($. in feiner bei ber legten Verfammlung
beS internationalen ftatiftifdjen GongreffeS ju Vubapeft im September 1876
gehaltenen ©ebädjtnißrebe auf Abolf Cuetelet Ijeroorljob, biefer fjabe beftätigt,

baf$ „bie Söerfe eines großen sDianneS nid;t bloß baS roertfj feien, roaS fie

lehren, fonbem aud) baS, roaS fie anregen", fo gilt oon ifjm felbft baS ©leicfye.

93ief)r Anregungen als er fjat rool feiten ein Seljrer gegeben ; barüber finb ade

feine Sdjüler einig, einig aud) bie, roeldje unter unb mit ifym, bem roiffen=

fdmftlid) unb tedmifd) fo Ijodjgebilbeten, fpradjgeroanbten unb oielbelefenen

Scanne l)aben arbeiten bürfen.

Daß er baS geiftige unb roiffenfdjaftlidje Stüftjcug, beffen eine S3et)örbe,

rote bie preußifdje ftattftifdje £anbeS = ßentralftel!e, §ur Erfüllung tt)rer 2luf*

gäbe bringenb bebarf, nidjt r>ergaß, ift felbftoerftänblid). Sofort nadj lieber*

nafjme ber Seitung beS VüreauS ging er an ben planmäßigen AuS= unb
Jyortbau ber Vüdjerei; er erftrebte auf ganj geringen Anfängen bie Sdjaffung

einer möglidjft oottftänbigen ^ad^btbttotfjef für bie ber allgemeinen unb

namentlid) ber inneren VerroaltungSleljre (im ©inne 2. v. Stein'S) angel)örigen

©ebiete unter ©inbejieljung ber übrigen SEßiffenfdjaften, foroeit fie für jene

unentbehrlich finb. $u Anfang 1882 gäfjlte bie Vüdjerei bereits 86 000 Vänbe
unb Vrofdjüren

;
jetjt finb eS beren met)r als 160 000.

Aud) beim Ausbau ber SR e i dt) § ftatiftxf mar ber Verstorbene in f)eroor=

ragenber Üöeife beteiligt. SßaS @. auf praftifdjem unb roiffenfdmftlidjem

©ebiete, amtlid) unb prioatim, roaS er auf bem gemeinnütziger u. f. in. Ve=

ftrebungen geleiftet, überfteigt roeü baS tylaafc einer einzelnen
v
Dienfd)enfraft.

Vorübergeljenb gehörte er aud) bem preußifdjen Abgeorbnetenfyaufe an, in

roeldjem er oon 1867 bis 1870 ben SßarjlfreiS Sdjleiben^llialmebn^JJiontjoie

als 3Kitglteb ber nationalliberalen Partei nertrat, ganj in Uebereinftimmung

mit feiner fpäter nod; fdjärfer Ijeroorgefetjrten politifdjen unb roirtl)fd)aftS=

politifdjen Ueber§eugung, melier er ftetS unoerfyoljlen AuSbrud gab.

$jtn Stutjeftanbe naf»m @. feine früheren Stubien unb llnterfudjungen

roieber auf, inSbefonbere biejenigen über bie 3)teffung ber ,~vamilien= unb

VolfSrooljlfafjrt foroie über bie SebenSljaltung ber r»erfd)iebenen VolfSclaffen

unb it)re ipauSljaltungSbubgetS. £>aS (Srgebniß feiner bejüglidjen gorfdjungen

fottte unter bem 9iamen „Demos" gufammengefaßt werben unb brei Vänbe

füllen, r»on meldten bem erften bie „-öieffung ber VolfSrooljlfaljrt", bem jroeiten

bie „gjteffung ber 5amilienroof)lfal)rt", bem brüten bie „ÜKeffung ber ©injel*

Tooc)Ifar)rt" gugeroiefen mar. Von biefen brei Vänben erfd)ien junädjft nur

ber erfte £t)eil beS brüten VanbeS unter bem tarnen : „SDer ^oftenmertb, be»

9)tenfd)en", roäljrenb bem ^weiten Stb,eile ber ©rtragSroertlj be§ 2Renfd)en oor»

behalten mar. Q. faßte in biefem nur fleinen 23üd)lein ba§ ©rgebniß eigener

unb frember Unterfud)itngen über ben Anfd;affung§= ober Äoftenroertl) be§

9Jienfd)en , ber nidjt mit beffen (Ertragt ober beffen et^ifdjem 2öertr>e »er=

roedjfelt roerben barf, gufammen unb geigt un§, mefjr ober roeniger Ijppottjetifcr),

roas bie 93cafd)ine {'oft et, ber Abam SmitI) ben Sltenfdjen oergleidjt. — Atte§,

roa§ bie -iJJienfdjen tljun, gefd)tet)t naä) ©ngel be§ Verbrauchs roegen unb läßt

fid) unter ben ©efidjtSpunf't ber ßonfumtion bringen; banon finb nad) if)m

roeber bie feinften Arbeiten bei ©eifteS nod; bie ebelften Regungen ber Seele
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aufgenommen. Tie Aeftfteflung bev menfd)lid)en Gonfumtion fd)ieu tfym nur

bütftig auSgebtfbet; Iner äßanbel ju fcl^affen , foHte bas Sdjlufsroerf feines

V ebene- fein.

2ßir muffen barauf tier^idjten , bie ja^reidjen arbeiten , Stbl)anblungen

unb Sd)riften aus ber eigenen ^yeber Grnft ©ngel'ä, roeldje er amtlid) unb

privatim, unter feinem tarnen unb pfeubonnm neröffentlidjt bat, einjeln *u

ner§eid;nen. S3erü(jren fie bod; bas gan^e ©ebiet ber Statiftif unb 23olfs=

nnrtbfd)aft unb barüber b,inaus befonbere it»irtr)fcr)aftrid)c unb tedvntfdje fragen,

auf roelcrje if)n fein S3tlbung§= unb Sebensgang geführt. 3Bit glauben btefer=

l)alb üielme()r auf unfere, am Sd)luffe be^eidjnete ©ebäd)tnif$fd)rift oerroeifen

)U foHen. Seine letzte, aud) in bas „Bulletin de l'Institut international de

Statistique" übernommene Slrbeit über „bie Sebensfoften belgifdjer S(rbeiter=

A-amilien früher unb jetjt. (Ermittelt aus Aamilien=,öausf)altsred)nungen uni>

uergleidjenb jufammengeftetlt" fnüpft an jene Schrift über ben Moftenraertfj

be§ sJDienfdjen an. $l)r ßrgebnif; lafjt fid) bafyin ^ufammenfaffen, baß, bei

nab,e gleiten greifen ber Sebensmittel, bie 2ebensf)altung ber belgifdjen 21r=

beiterfamilien in ben ^aJ)ren 1853 bis 1891 errjeblict) geftiegen ift, ein $tel,

ba3 nid)t ofjne Kampf >roifd;en ben beiben ^robuetionsfactoren erretdjt roorben.

(irnft Q. beabfid)tigte , rate er in bem aus Cberlöf5nifc=9tabebeul oom ^uni
1895 batirten Sjorroorte ju biefer legten Sdjrift fagt, roofern ber allgütige

©ott il)m nod) fernerbin .Uraft unb ©efunbljeit genug laffe, biefem anfange

nod) im Saufe bes $al)res bie ©rgebniffe äf>nltd)er , aber in niel größerem
v

)Jiaf,ftabe unternommener llnterfud)ungen in ben bereinigten Staaten oon

Simerifa folgen ju l offen, benen fid) fpöter bie Darlegung ber Sebensfoften

beutfdjer Aomilten t>erfd)iebener 2A>oljlftanbsgrabe, fobonn bie ber Sebensfoften

franjöfifd)er, fd;roeiserifd)er, englifdjer, nieberlänbifdjer, ffanbtnaoifdjer unb ruffi=

fdjer Aamilien anreihen roerbe. Seiber fonnte er feine Slbfidjt nidjt ausführen.

Tic Stufgäbe, raeldje ber SJerftorbene ber Statifttf im engeren unb weiteren

Sinne ?,uertl)eilen roollte, bot er in feinem, bereits 1851 entworfenen, uon ba ab

roettergebilbeten unb 1871 für bie 3roecfe bes ftattftifdjen Seminars oerbffent=

lidjten „Stjfteme ber £emologie" auSfüljrlid)ft bargelegt. Sin biefem Snfteme,

bas bie ßrfaffung ber "Durdjbringung ber 9taum= burd) bie 3> ntereffengemein=

fdjaften — b. h,. ber ©efetje, nad) benen bie menfdjlicfje ©efettfdjaft fid) bilbet

unb beroegt , nad) benen Staat unb ©efellfdjaft neben einanber beftel)en —
jum (Tnbjiele bot, l)telt ber SJerftorbene bei allen fonftigen Staublungen feft.

©r roottte es in einem großen raiffenfdjaftlidjen 23}erfe , einem „Snfteme ber

2)emologie" ober „ber ^Demographie" ausführen, fanb aber, folange er im
aufreibenben amtlidjen ^ienfte mit beffen täglid) road)fenben Slnfprüdjen mar,

neben feiner ausgebefjnten 93ereinstb,ätigfeit nidjt bie DJcufte ba$u, roäfyrenb

ib,m in ber fpäteren !Rut)ejeit , rote er oft flagte, baS benötigte i)anbroerfs=

jeug getftiger unb medjanifdjer Strt abging, if)m aud) niele alte, it)n gleichfalls

feit Igaljren befd)äftigenbe fragen roieber nät)er traten.

ßrnft (lngel'§ roiffenfd)aftlid;e S3ebeutung lag, mir mieberb^olen e§, §aupt=

fäd)(id) in feiner 2el)rtl)ätigfeit , in ber SJerfdjmeljung bes Stbftraften unb
.Honfreten, ber üjeorie unb £ed)nif. SDen leitenben ©ebanfen feines ganzen

Gebens b,at er felbft in trefflid)fter Steife in jener Slbfjanblung, in roeldjer er

fein Snftem ber ^emologie mittt)eilt, ausgefproeben, bereu Sd)luBtoorte lauten

:

„2Ber nidjt non rüdfid)t§lofem unb unerfdjrodenem Streben nad) 2Öat)rl)eit

befeelt tft, in roem nidjt Crbnung unb [yleij5 3« Jleifd) unb S31ut geworben

finb, ber laffe ab com Stubium ber jur DZaturleljre ber menfd^lid^en ©e=

meinfdjaften erhobenen Statiftif. (Et ^ilft i§r nidjts, unb fie §ilft i^m
nid;ts".
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S&gl. @, »Und, 3um ©ebädjtnijj an grnft ßngel im XXXVI. 3at)rg.

ber 3eitfd)rift b. $gl. preuft. (tat. 33üreauS, ©. 951 ff., aud) im ©onber=
abbrud erfdjienen. Ölend.

(£llgel: ft rieb ridfj %., genannt @ngel = £)oUfuS, ^nbuftrieller unb
^Ijilantljrop, rourbe am 27. 3Kärg 1818 gu ©ennfyeim im (glfafj geboren als

(Sprößling einer gabrifantenfamilie aus bem benadjbarten ÜJiülljaufen. 2)en

l)öl)eren ©djulunterridjt erhielt er im College Henri IV gu -^ariS, bann
arbeitete er längere ,3eit in einem ipanbelS()aufe gu £>ar>re. %lad) ber .öeimatlj

gurüdgefeljrt, fjeiratfyete er im $. 1843 bie Xod)ter r>on $ol)ann £)ol!fuS,

einem ©t)ef ber großen ßattunfabrif £olIfuS=9)iieg & 6 ie gu SDornad) bei

SRütrjaufen, unb trat in baS ©efdjäft feinet ©d)roiegerr>ater§ ein. ^ier madjte

er fid) l)auptfäd)lid) baburef) nerbient, bafe er ber Vaumroollfpinnerei, roeldje

bie $irma feit ftirger 3ett iljren anberen Setrieben gugefellt l)atte, feine be=

fonbere ©orgfalt roibmete. @r bradjte biefe ^nbuftrie balb auf eine foldje

#öfje, ba£ if)re Sßrobucte feitbem auf bem Sßeltmarfte erfolgreich mit ben

englifdjen 9cäf)groirnen coneurriren. ©eine grünblidje ^enntnif? aller bie $ro-

buetion unb Verarbeitung ber SaumrooUe betreffenben fragen rourbe non

ber Regierung ober non Preisgerichten auf SluSftettungen meljrfad) gu 9tatf>e

gebogen.

@.=£). ftanb ftetS in ber norberften Steige ber 9J?änner, roeldje burd)

©rünbung ber r>erfd)iebenften sJßol)lfai)rtSeinrid)tungen für bie Slrbeiter ben

9}iült)aufer jyabrifanten iljren ^uf als ^3l)ilantljropen nerfdjafft f)aben. ©ang
fein 2Berf aber ift ber im Q. 1867 gebildete Verein gur Vergütung non Un=
fällen beim ^Betriebe ber 9)iafd)inen. £>iefer Verein fteHte fid; bie 2(ufgabe,

bie ©rfinbung r>on ©d)ut5r>orrid)tungen anzuregen unb biefelben in ben Gabrilen

gu verbreiten; fein Sßirfen Ijatte aud; ben fdjönen @rfolg, bie ^at)I ber Un=

fälle bebeutenb gu nerminbern. £)er Urheber beS Unternehmens fdjeute felbft

roeber 30tüt)e nod) Soften, um überall für baffelbe ^Sropaganba gu madjen.

@r lie$ Sliobette ber com Vereine gefdjaffenen Apparate auf gal)lreid)en ©e=

roerbeauSftetlungen norfüljren unb Ijatte bie ©enugtfjuung, aud) in 1)eutfd)Ianb

unb Defterreid) Veifatl gu finben. Unter ben anberen ©d)öpfungen biefeS

eblen 3)ianneS möge nod) bie mit allen tfjerapeutifdjen ©inridjtungen nerfefjene

£>eilanftalt für arme JUnber gu 9Jiüll)aufen genannt werben. @r roieS aud)

guerft im @lfafj auf baS Unheil fjin, roeldjeS ber billige norbbeutfdje 23rannt=

roein unter ber Slrbetterfdjaft anguridjten begann.

2ÜaS @.*3). nod) gang befonberS auSgeidjnet, ift fein lebhafter ©inn für

Äunft unb Sßiffenfdjaft unb fein unermüblicfjeS Seftreben, gegen bie Ueber=

roudjerung beS ©eifteS burd) materielle ^ntereffen, bie „SaumrooHfeudje", roie

er fid) fd)ergf)aft auSbrüdte, angufämpfen. ^i)m oerbanft SJiülfjaufen bie

Hebung beS ,3eid)enunterrid)tS, bie ©ntroidlung beS r)iftorifd;en
s33iufeumS, ben

SBefi^ einer ard)äologifd)en ©ammlung, namentlid) aber baS 3ufta^ ef°m
_

men

einer ©emälbegalerie, roeldje {jertrorragenbe 2ßerfe moberner 9JZeifter birgt,

ßbenfo förbernb roirfte er auf bem ©ebiete ber localen ®efd)id)tSforfd)ung. ©o
rourbe in feinem auftrage ein umfangreidjeS Urfunbenbud) non 5)tüll)aufen

burd) I. 3Jco^mann gufammengefteat , unb mehrere 2Berle ber elfäffifc^en ©e=

fd)id)t§litteratur lonnten nur banf feiner finangieüen Unterftüt^ung erfd)einen,

bie er mand)tna(, als roaf)rer DJiäcen, oljne SBiffen beS 2lutorS bem Verleger

gufommen Iic|. 2)urd) Stiftung eines ^reifes tjat er ben l)iftorifd)en ©tubien

eine bauernbe Slufmunterung gu 2Tl)eil werben laffen. @r ftarb gu $ariS am
16. ©eptember 1883. £)ie meiften gemeinnü^igen Unternehmen @ngel'S ftnb

burd) bie Vermittlung ber ^nbuftrieUen ©efeHfdjaft in 93tüll)aufen ausgeführt

attgem. beutf^e Sötograp^ie. XLVIII. 24
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roorben , roeldje ben 33rennpunft bei geiftigen Sebeni in biefer ©tabt bilbet.

£>m Bulletin biefer ©efeHfdjaft hat er and) eine Sln^ahl gebiegener $erid)te über

bie trjn befd)äftigenben #ra9en veröffentlicht.

@. $uber / Notice necrologique sur M. Frederic Engel-Dollfus , in :

Bulletin de la Societe industrielle de Mulhouse LIV. Mulhouse 1884.
— 3£.

sJ3iofjmann , Vie de Fr. Engel-Dollfus. Mulhouse 1886; beutfdje

Ueberfe^ung »on @. 2lufpt£er. 2Bien 1887. @ug. 2Balbner.

(Jugelbrcdjt: Sbeobor @. rourbe geboren am 18. Januar 1813 auf

bem SSorroerf sDionplatfir bei äöolfenbüttel. sJ?ad)bem er bai ©nmnafium
bafelbft abfohnrt Ijatte, mibmete er fich in ©öttingen bem ©tubium ber

9Jiebicin, promonirte 1836 in Harburg unb beftanb barauf in 23raunfd)roeig

bai mebicinifcbe ©taatiejamen. sJiad)bem er gu feiner roeiteren 2luibilbung

noch Reifen nad) Italien, g-ranfreid) unb ipollanb unternommen Ijatte, befdjloft

er bie är§tlid)e ^rarti in 33raunfd)roeig auijuüben. ©ein reidjei SBiffen blieb

nid)t unbemerft unb er mürbe 1844 jum ^kofeffor für ^>hnfiologie an bem
d;irurgifd)=anatomtfd)en ^nftitut in 33raunfd)roeig unb 1861 jum sDiebicinalrath

unb 2tffeffor bei .^ermöglichen ©anitäii = GolIcgiumi ernannt. Slufjer ber

2Rebtcin mar ber Dbftbau unb namentlich bie Homologie für ihn r>on ganm

befonberem ^ntereffe unb er benutzte »on ^ugenb auf bii §u feinem Sobe

feine -JKufjeftunben ju pomologifcben ©tubien. 2luf biefem ©ebiete t)at er

aud) ^jeroorragenbei geleiftet unb fid) ju einem ber bcbeutenbften homologen
©eutfdjlanbi herangebilbet. %i)tn gebührt aud) bai Sßerbienft, bie Anregung
gur ©rünbung ber pomologifcben ©taatianftalt 1862 gegeben ju haben. @.

mar 23orftanb ber ©tation für Dbftbau bei lanbrotrtljfcbaftlicben @entral=

nereini bei §erjogth,umi SBraunfcbroeig, unb a(i 1870 biefelbe auf feine 3Ser=

anlaffung befd)lof$, 93iitth,eilungen herausgeben, übernahm er bie 9tebaction

berfelben. Slujjer einigen mebicinifdjen Slbhanblungen nerfaf3te er jatjlreiche

roerthoolle 2luffä£e über Homologie in oerfdjiebenen 3«tfd)riften. ©. ftarb am
5. Stuguft 1892. 2ö. £efc.

(Sligclljflrb : ßarl @., @ifenbahnted)nifer unb ©tenograph, geboren am
18. Dctober 1833 in DImü§, f am 22. Sftoocmber 1896 in äöien, trat

nad) bem 33efud) ber tedjnifdjen §od)fd)ule 1856 in ben 3)tenft ber Äaifer

gerbinanb = 9iorbbabn, in bem er bii 1873, §ule^t ali Ingenieur im
©eneralinfuectorat ber SBaljnoermaltung ju 2SHen, oerblieb. 1871 mürbe er

©ocent für ben ©ifenbahnoerfehribienft an ber ÜJStener ^»anbeliafabemie,

1873 orbentlidjer '}>rofeffor für ©tfenbahnroefen an ber neugegrünbeten Sßiener

^anbeli^'podjfdjule bii ju beren 2tuflöfung im $. 1877. ©eitbem mar er

^cebacteur ber „Defterreid)ifd)en ©ifenbahnmeitung" unb (1877—1895) Sehrer

an ber gortbtlbungifdjule für ©ifenbahnbeamte in Sffiten. ^Daneben mar er

auf ftenograpl)ifd)em ©ebiete hernorragenb thätig; feinen 33emül)ungen ift

namentlid) bie tleberroinbung bei ©egenfatjei jnrifcben ber fog. SBiener ©d)ule

in ber ©abeliberger'fchen ©tenographie unb ber 9Jiünd;en = 2)reibener 9tich=

tung foroie ber 2lnfcbluf3 ber oefterreid)ifd;en ©tenograpl)en an ben 2)eutfd;en

©abeliberger = ©tenograp^enbunb gu banfen. @r mar u. a. 1861 &ammer=
ftenograph im mährifdhen Sanbtage unb im SHeichiratlje; 1870 unb 71 mürbe

er nad) bem 3tüdtritte Gonn'i SSorft^enber bei 3ßiener ftenogr. (Sentrabereini

unb fpäter non 1877—1886 Sorftanbimitgtieb beffelben; oon 1871—1894
mar er Sehrer ber ©tenographie an ber SBiener ^anbeliafabemie, 1878 bii

1895 aud) an ben Schulen bei Siener Jrauenerroerbioereini
;

feit 1886 ge=

fiörte er ber s£rüfungicommiffion für bai Se^ramt ber ©tenographie ju 2öien

an. ©eine ©driften über (Sifenbahnroefen unb ©tenographie finb in ?yad)=
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freifen gefd;ä^t. Sr uerfafste u. a. : ,,.£anbbud) be£ @ifenbaljntran3port=

bienfteS" (2 33be., 2Öien 1877); „Gtfenbafjntedjnologie" (SBBicn); „5tann

unb foll bie ©tenograpljie 2krref)rSfd)rift werben?" (1875); „(Babelsberger

unb £eger, tiroler ©tenogr.=&alenber" 1876; „Sefebud; für angefjenbe ©teno=

grapsen" (SBien 1875, 4. 2tufl. 1893); „Seljrbudj ber ©abelsberger'fdjen

©tenograpljie" (2ßicn 1891, 2. 2tuft. 1893).

SUuftr. Leitung f. ©abelSb. ©tenogr. 1881, 4. 3ab,rg., 9k. 1. —
©eutfdje ©tenogr.=3tg. 1897, ©. 71. — Deftcrr. 33lätt. f. ©tenogr. 1896,
©. 137. — $rumbein, (SntroidelungSgefdjidjte ber ©djule ©abelsberger'S

1901, ©. 223. — „So^n frei", 2öien 1896, 9Zr. 14, ©. 14.

Sonnen.
(£llßeUjarbt : 233 i 1 1) e I m @., fömglidj preufjifdjer Söirflirfjer ©etjeimer

Statt) , ein um baS SBerpflegungöroefen be§ £eereS fet)r t-erbienter sJJiilitär=

beamter, am 7. -äJlä'rj 1827 ,$u ©eibern geboren, urfprünglid) 3u*ift/ trat

1850 gur 3jntenoantur über unb gehörte bem ÄriegSminifterium an, als er

roäljrenb beS Krieges nom ^aljre 1866 §um ^ntenbanten bei bem unter bem
ßommanbo beS ©rofsfyerjogS ^riebrid) '^ranj II. von sJJtecflenburg = ©djroertn

gebilbeten II. SteferoecorpS ernannt nmrbe. £jn biefer ©tettung erroieS er fidj

als befonberS tüdjtig, tarn nad) $riebenSfd)luJ5 in gleicher ©tettung ju bem
Dorn ^ringen griebrid) $arl r>on ^reufjen befehligten III. 2(rmeecorpS unb
befleibete biefe fobann mäljrenb beS Krieges 1870/71 bei ber bem s$rin^en

unterteilten II. 2lrmee. SllS ber $rieg beenbet mar, nmrbe er mit ber Dber=

leitung atter SBerpflegungSangelegen Reiten bei ber unter bem ßommanbo beS

^elbmarfdjatts ^reil;errn v.
s
JDtanteuffel in ^yranfreid; oerbleibenben Dccu=

pationSarmee betraut, eine Slufgabe, roelcrje er nad; alten Stiftungen oorjügtid;

Iö[te. S3ebeutenbe Grfparntffe, meiere er troisbem erhielte, mürben fpäter in

einer SBeife üerroenbet, bafj fie bem beutfdjen 9teid£)öt)eere einen fortbauernben

©erainn bringen, ^n bie ^eimatf) gurücfget'etjrt übernahm er junädjft roieber

bie ©efdjäfte ber ^ntenbantur beim III. Strmeecorp», im $. 1884 lourbe er

(Sfjef ber SBerpflegungSabttjeilung im $riegSminifterium, am 27. Mai 1895

fdjieb er auS bem Dienfte, am 6. £>uli 1896 ift er gu Berlin geftorben. 3»
feiner leisten 3)ien[tftettung roibmete er mit großem (Erfolge feine 2tufmerffam=

leit einem ©egenftanbe, melier ifyn fdjon ütetfact) befd)äftigt (jatte als er baS

üBerpflegungSroefen bei ber DccupationSarmee leitete, ber ^erftettung von

2)auernal)rungSmitteIn, »on benen roäfjrenb beS Krieges bie 00m &od) ©rün=
berg bereitete GrbSrourft eine wichtige Stolle gefpielt fjatte. $jb,m ift bie (Sr=

ridjtung ber 2lrmee=6onferDefabrifen gu nerbanf'en.

Mitär-SBodjenblatt, Berlin 1896, dlx. 64. 93. v. ^oten.

(Sttgelljarbt : ©uftao 50t o r i ls ©onftantin 00 n @. , lutfjerifd;er £ Ideologe,

t 1881. s
J)iorits v. @. — oon bem iljm guftefjenben „^reüjerrn" Ijat er nie

©ebraud) gemalt — nmrbe am 26. $uni (8. 3uli) 1828 gu ©orpat geboren,

©ein ftrenger ißater, ber ^rofeffor ber Mineralogie in SDorpat, gegen ben er

ftetS eine e^rfurd)t§ootte ©djeu l)egte, ftarb früt) nad) langem ©iecb,tl)um

(1842); feine weitere @rjie()ung tourbe bafyer sunädjft öon feiner frommen,

gärtlid) geliebten
sDtutter geleitet, ©er Slnaoe roirb gefdjilbert al§ meinen

©emütljeS, frötjlid^en ©inneS, aber jugleid) coli ernften ©trebenS unb oon

gen)iffent)aftem ^lei^, ftctS reid) an $been, bei ben ^ameraben geliebt unb

gefdjäist. 3"fa »rtnten mit ben trübem 0. Dettingen, unter benen ib,m be=

fonberS ber nad)t)erige atlbeliebte 2anbmarfd;all Nicolai nalje ftanb, roarb er

alSbann in bem $enfionat ber trefflichen krümmer' fdjen Stnftalt in 3Berro,

einem liolänbifdjen Sanbftabtdjen, erlogen; unter feinen 2eb,rern mar ein fjuman

»ielfeitig gebilbeter, religiös jur Stuftlärung neigenber §errnl)uter, Mortimer,

24*
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von bem meiften (Sinflufj. gn bcr s3Jiat[)fematif' nur burd) geroiffenhaften ^ylet^

ben Anforderungen entfpred)eub, leiftete @. fchon je£t £)eri>orragenbes in ber

©efdjicbte unb in bem beutfcben Vortrag. Um burd) $3erebfamfeit ju roirfen

unb bie ©efcbicbte als" ©fjrtft nerftehen ju lernen, roanbte er fid) auf ber

liulänbifdjen 2anbe3unir>erfität bem Stubium ber Rheologie 51t. ©emeinfam
mit AIej;. 0. Dettingen betrieb er feine Stubien, beibe unter ber entfdjeibenben

Ginunrfung "}}l)ilippi's\ Am fröhltdjen ftubentifdjen Sehen rege beteiligt,

nahm er in ber Corporation Sioonia eine febr geachtete Stellung ein, bod)

trat er ^citroeilig roegen ©eroiffen§bebenfen aus, ba bie Corporation tro&

factifdjer 3)ulbung officieff »erboten mar. Unter mandjerlci inneren ;Jiötben

empfinbet er fdjon je£t (1847) bas „gefthalten an (Shriftus" als* bie SBe=

bingung feines Sehens. 9>on 1850 an feftte er fein Stubium in Erlangen

unter £ofmann, S)eli$fdj, ^^omafius, in 53onn unter Sottje unb Somer-,

fdiliefjlid) im hinter 1851/52 in 33erlin fort. £ie noHe ^reube an ber

miffcnfcbaftlidjen Arbeit crfdjloft fid) if)m aber erft , als er in ^Berlin unb
Bresben fid) ber dueffenforfebung für feine Ikonographie über (>". 3S. Söfdjer

Eingeben tonnte. 1853 rjabilitirte er fid) bann in £>orpat unb rourbe am
1. Januar 1858 auf$erorbentlid)er, am 30. Quli orbentlidjer ^rofeffor ber

^ird)engefd)idite. 3um Xoctor ber Sfjeologie promouirte er mit einer Sd)rift

„De Jesu Christi tentatione".

Sie 33orlefungen Gngelbarbt's galten in erfter Stelle ber $ird)engefd)id)te

in ihrem ganzen Umfang. £ogmengefd)id)te l)at er nie gelefen; aber in feiner

Sarfteßung ber &ird)engefd)id)te nal)m bie £ogmengefd)td)te als bas £> er 3 ^ er=

felben bie beherrfdjenbe Stellung ein. Sein 33e[treben mar babei barauf

geridjtet, bie %bee unb ba£ eigentlidje SBefen ber fird)engefd)id)tlid)en ßrfd>ei=

nungen flar 51t legen unb ben ©ang ber ©ntmidlung aufzuzeigen. 2Bol feine

Sieblingsoorlefung unb bie auf feine £örer einbrudsnoßfte mar bie über bas
1

Sehen ^efu. 3Kit il)r ftanben eine An^at)! non if)tn veröffentlid)ter 2lbbanb=

lungen unb Sdjriften in „Sufammenfjang : „£anib %x. Strauf, unb Dr. g-erb.

Gbr. 53aur unb bas Reichen bes Propheten ^onas" (SDorpater 3tfd)r. f. Sheol.

u. £trd)e 1859), „Scbenfel unb Strauß ztuet ^eugen *>er Söafjrheit" (1864)
unb „2>ie S3ergprebigt nad) sDiattbäus, eine Stubie jur biblifd)en ©efdjtdjte"

(Xorpater 3tfcbr. 1867). Aber faum minber mertl)r>olI mar feinen Sd;ülern

burd) ibre apologetifd)en Ausführungen bie 2>orlefung über tbjeologifdje @ncn=
flopäbie. ©eigentlich f)at er nod) anbere SSorlefungen, 3. 53. über „#etbcn=

tfjum" gehalten.

©leid) mit feiner erften 33orlefung, über Snmbolif (Gonfeffionsfunbe),

erhielte Q. einen burd)fd)lagenben Sebrerfolg. tiefer ift ihm aud) in allen

feinen 3>orlefungen bi§ gulettf geblieben, ja hat fid) nod; geftctciert. 9)iit

großer ©eroiffcn|aftigfeit unb heiligem ©ruft hat er ftet<§ feine i^orlefungen

»orbereitet. ^mmer mieber hat er an feiner ^Befähigung jum Socenten ge=

jroeifelt. @r badjte tlein oon fid), aber gro^ non ber &ad)Z. Stuf ben Äern
ber Sache mar ftet§ fein Streben geridjtet; roas fid) il)m als ifjr eigentlid)e§

SBefen ergeben, ba§ raupte er in einbrud^noUcr -Keife ben 3ul)örern näher 3U

bringen. £inter allem aber ma§ er fprad) ftanb feine gan^e ^.'erfönlichfeit,

unb hierauf beruhte in erfter Stelle bie gerabeju unauslöfdjlidje 3Birfung

feiner 2Borte. ^m oft mühfamen Singen mit ben Problemen roufjte er ttjre

33ebeutfamfeit ju erfaffen; er »e-rftanb es beim aud), ihnen bie Seiten abju=

geroinnen, bie aud) bie Ruberen feffelten; jugleid) befa^ er in hohem -Utaajje

bie &abt, fid) ben 33ebürfniffen feiner §örer anjuempfinben unb fie in bie

9Jt'itarbeit hineinziehen. Sie hiftorifdie Kleinarbeit fd)ä^te er fehr, aber fie

mar nicht eigentlich) feine Sache. Auch mar er nicht oorroiegenb tritifch be=
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anlagt. (Q-x Ijat nie 9tecenfionen getrieben.) 5ßtelmet;r nerftanb er überaß
ba3 2Bertf)üotfe IjerauSguftnben, e3 fetner ßrfenntnift eingugliebern unb fie

baburd) ju bereichern, (ix befafc einerfeitS eine i^m bi§ gule^t eigentümliche

Söittigfeit ju lernen unb (Sorrecturen an feinem 33erftänbnif$ ber 3)inge r>or=

junefymen unb mar ftet§ ein Serbenber; anbererfett<3 aber (jatte er fid; ein

fefjr einbeitlidjeS unb abgefd)loffene3 ©angeS ber (Srfenntnif* gu erarbeiten ge=

mußt. Sson geroiffen entfdjeibenben ©runbgebanhn über ba§ Söefen be§

€l)riftentf)utng au§ roarb fein gangem tljeologifdjeS Renten beftimmt. s
Jiäd)ft

bem ©inbrucf feiner
s^erfönlid)feit fjat gerabe biefe (£inl)eitlid;feit feiner d;rift=

lidjen unb ttjeologifdjen Ueberjeugung iljn oorab auf bie ^ugenb beftimmenö

einrairfen laffen. Xief unb feft gerourgelt im lutfjerifdjen 23eienntnif$
, fyatte

er §ugleid) ein notteS 93crftänbni[3 für bie Sebürfniffe be3 mobernen Wenfcben.

gn geroiffem ©inne mar feine ganje Geologie apologetifcf) orientirt. ©ieä
aber fo, baf? fie grunbfätjlid) barauf »erjidjtete, burd; SJernunftberoeife bie

Sßaljrljeit be§ @f)riftentl)um§ j$u bemonftriren , baf? »ielmeljr itjren ©runb=
gebanfcn ber burdjgängige ©egenfal^ djriftlidjen unb natürlid) religiöfen

£>enfen§ bilbete. SDtefen ©egenfaij nadjguroeifen
, fei bie erfte Stufgabe ber

2lpologetif; bann Ijabe fie ba3 innerlicl) Sßiberfprudjsoolle jeber fjeibnifdjen

religiöfen Deninieife ju geigen unb enblid) bie überjeugenbe ftraft ber fid) am
©eroiffen beroäljrenben djriftlidjen (Srleniitnif) barjutljun. ©eine au§ foldjem

^ntereffe erroadjfenen religionSgefdjidjtlidjen $orfd)ungen gingen bafjer nicrjt

etroa ben gefd)td)tlidjen SBejieljungen be«> (Sfyrifientljtims ju r>or= unb auf5er=

djriftlidjen religiöfen Grfdjeinungen nad)
, fonbern fudjten ba<§ (Sigentt)ümlid)e

ber djriftlidjen 9Migiofität unb ©ittlidjfett gegenüber jeber anberen l)erau3=

aufteilen, liefern $mtd galten audj feine 2luffä£e „3tul bem religiöfen unb

fittlidjen %d*e.n be§ Jpeibentl)um§" (1862) unb „@|riftentf)um unb ^eibentljum

im 19. ^aljr^unbert, ober: §at bie Drtljoborje nod) ein 9ied)t ju ejiftiren"

(1863; beibe in ber 2)orp. ßtfdjr. f. Sbeol. u. ßircfje). d. l)ielt e§ aud) für

eine roefentlidje Aufgabe be§ il)m fefjr am £>er§en liegenben 5Religioneunter=

ricfjtö in ben l)öl)eren ©djulen , in ba<§ SSerftänbttifj jene§ ©egenfalje» einju=

führen; r>gl. feine ©d)rift „£>ie Aufgabe be£ 9teligion3unterrid)t§ in ber

©egenroart" (1870). £)ie ©d)üler foßten erfennen lernen, roie es fid; um ba§

fingen groeier Sßeltanfdjauungen fjanbele. S)er einen gelte bie nernünftige

©rfenntnife al§ ba§ ^rincip ber Religion unb ©ittlidjfeit unb al§ ba§ Mittel

ber ©rlöfung unb SSoIIenbung ber s]Jcenfd)f)eit, für fie bie 2Öifjenfd)aft bas

allein ©eligmadjenbe. Die anbere fdjä^e bagegen ben ©lauben all ba§ Jpödjfte,

meil alles ^»aben einer ^3erfon nur burd) ©lauben unb Siebe gefdjefjen fann,

ber ©laube aber ba§ §aben be§ perfönlidjen ©otte§ ift. ©iefer le^tern

Ueberjeuguug roerbe nidjt etroa S)enffdjtt)äd)e gufü^ren, fonbern bie Gmpfinbung

ber natürlidien ©Ott—lofigfeit, benn „ben 2lrmen ift ba§ 2Sal)r§eit, roa§ fie

reid) mad)t". @§ mar ©. r)öd;ft intereffant, aud) an „6elfu3 ober ber älteften

^ritif biblifcber ©efd)id)te unb d)rifttnd;en Se^re com ©tanbpunft beg §eiben=

tf)itm§ au§" (®orp. 3tfd)r. f. %i). u. Sl. 1869) jene Sifferenj sunfdjen bem

ß^riftent^um unb jeber Slrt §eibnifdjen Unglauben^ nad)roeifen gu fönnen.

2lud) im .^at^olicigmu§ fa^ er jene im ©runbe Ijeibnifdje 2lnfd)auung roieber=

fef)ren. ^n ber 2lbl)anblung „Äat^olifd) unb @üangelifa)" (ebb. 1866) jeigt

er, roie nur bort ber $at{jolici§mu3 roirflid) überrounben roirb, roo man burd;

bie Sejeugung ber gnäbigen ©efinnung ©otte§ im 2Bort §ctlggeroi^l)eit ge=

funben rjat. 2>a^ e§ ß. nidjt an SSerftänbmjj aud) für ba§ ©rofeartige im

Äat^olicigmuS gefehlt $at, läfjt feine ©djilberung ©regor'S VII. (ebb. 1865)

erfennen.

2lud» bie reife Jrudjt ber roiffenfd)aftlid;en gorfdjung (i-ngeHmrbt'S, fein
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2Berf: „DaS GFjriftentljum $jufttn§ beS "DiärtnrerS, eine bogmenljiftorifdje

Unterfudjung über bie Anfänge be§ fatfjolifdjen @fjriftentfuim§" (Erlangen

1878) ift an ber im SRittelpunft feinet 2>ntereffe§ ftefyenben $xaa,t nadj

bem Vetfyältnifj »on @f)riftentf;um unb ^eibent^um orientirt. (Sngelfyarbt'S

ÜBerftänbnifj ber Anfänge ber $ird)e fyat fid; in gegenfä£lid;er 2lu3einanber=

fetjung mit 53aur'§ 2luffaffung berfelben gebilbet (obrool gugleid; 23aur'§

pofitioer (Einfluß auf ifyn in ber 9tid;tung auf bie beroegenben ©ebanfen in

ber ©efd;td)te gu £age tritt). Von großer 23ebeutung rourbe batjer für iljn

21, 9titfd)I'g au§ bem gleichen ©egenfaij fyeroorgegangene „(Sntftefyung ber

altfatljolifdjen ßirdje" in il;rer 2. Auflage. ,§ier r>atte SRitfd;! bie 2lb=

roeid;ungen be3 aItfatr)o!ifd)en Gb,riftentl;um§ com paulinifdjen au$ bem Un=
t>ermögen be§ ipeibendjriftentijumS gu erflären gefudjt, bie altteftamentlidjen

Veräußerungen ber paulinifd;en Sefyrroeife gu nerfteb,en. $m 2(nfd;luf5 fyieran

fud;t nun ©. 51t geigen, baf? ^suftin ben 9JJ. bie SBeftimmtfyett feinet DenfenS
burd) bie gried;ifd;e ^>[;iIofopl)ie nerln'nbert, bie ©ebanfen be§ @uangelium§

fid; gu eigen gu machen unb fie unnerfümmert roiebergugeben. ^ettenifd;e

Vb,iIofopI;ie Ijabe fomit eine geroiffe ©tfjnifirung ber religiöfen 2(nfd;auungen

ber 2(pologeten herbeigeführt unb bamit trübenb auf bie Anfänge ber bogmen=
gcfd;id;tlid;en ©ntroidlung eingeroirft. ^n ben entfdjeibenben fünften Ejat @.

burd) fein (Srgebnifj ber fird;enl)iftorifd;en Jyorfdjung gu einer bleibenben @r=

fenntnifs oerfyolfen, roenn fd;on er bem apologetifdjen @l;arafter ber unS er=

Fjaltenen ©djriften unb (jiermit ber £I;atfad;e, bafj fie fein uoflftänbigeS 53ilb

be§ Gfyriftcntfjumg ^uftin'§ gewähren, nid)t au§reid;enb 9ied;nung getragen

l;at. Da3 bogmengefdjidjtlid) belanglofe I;iftortfd;e detail f)at @. aud) Fjicr

nur nebenbei berüdfidjtigt. Den ©inroenbungen, bie namentlich, 21. ©täljlin

gegen feine Darlegungen erlrob, roollte Q. in einer non tljm energifd) in 2ln=

griff genommenen 2lrbeit über ^renäu^ begegnen, bie geigen follte, roie bie

2tuseinanberfe^ung mit ber ©noft* bie Üirdje genötigt Ijabe, fid) auf ba§

cigentljümlid; ßfjriftlidje gu befinnen. ©eine (Srfranfung im ©pätfommer 1881
fetjte feiner 2lrbeit ein $iet.

Die gange 2lrt be§ 33etrieb§ ber fyiftorifdjen Tyorfd^ung geigt, roie ba§
(Streben ßngelljarbi'g bem Verftänbnif? ber gefd)id;tlid)en @rfd)einungen unb
bamit ber 2lus>geftaltung unb Vertiefung feiner tfyeologtfdjen (Srfenntnifs galt.

Dafyer roar er an allen bie Geologie beroegenben fragen unmittelbar inter=

effirt, unb groar je nad; bem ^Jiaajje il)rer SBegiefjung gum 9)(ittelpunft ber

^erfon (Sfjrifti. 2luggegangen oon ^>l)ilippi'§ <Sd)ule, roeitergebilbet unter ber

Ginroirfung ^ofmann'f, non größter Sreue gegen ba<§ 23efenntni^ ber Äird^e,

füfjlte fid) @. bod) in fyoljem ©rabe angegogen non Stitfdjl'g Geologie, ^n
ber apologetifdjen Xenbeng , ber ßoncentration auf bag (Suangelium unb ber

Crientirung feiner Geologie an ber ^'erfon ßljrifti, in bem Verftänbnifj für
bie 33ebürfniffe beg mobernen 3Jienfdjen füllte fid) @. Stitfdjl nerroanbt. 2Bie

biefer rou^te er fid; aud) im ©egenfatj gur pietiftifd;en 3Sertummerung ber

djriftlidjen greiljeit, gu roeldjer fyrei£;ett fid) (^. unter fdjroeren kämpfen in

ernfter Selbftgudjt Ijinburdjgerungen fjatte. 2lnbererfeit§ aber nermi^te @. an
9titfd)I bie tiefe drfenntni^ ber burd; bie ©ünbenfd;ulb nerle^ten ^eiligfeit

©otte§ unb bie entfpred;enbe Sltertfjung ber $eilltl;atfad)en. ^Jod; auf bem
Sterbebett mad;ten if;m 5Ritfd;r§ „Geologie unb SDietapl)pftf " unb 2Beai)aufen'§

Äritif be§ 2llten 2Teftament§ niel gu fd;affen. SBie fern i^m aber lag, ben
©lauben irgenbroie in bie 2Inerfennung »on Dogmen gu feijen, t;at fdjon fein

2luffat3 au§ bem ^af)r 1861 „Der Senffornglaube nad) ben ßoangelien bar=

gefteüt" (Dorp. 3tfd;r. f. ZI), u. Ä.) beroiefen: „@g ift be§ regten ©lauben§
red;ter 2Infang . . . nid;t§ anbereS alg ba§ perfönlidje Vertrauen gu ^efu
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Verfem unb üffiort". £öd)ft djaraftertftifd; für Gngeüjarbt'S gefammte ©runb=
anfdjauung finb fdjon im iljema fein letjter Vortrag: „2BaS rettet ben

"JJcenfdjen: baS ÜJBiffen ober ber ©laube? Sin Verfud; jur Drtentirung über

bie legten Urfadjen beS ©treiteS über SBiffen unb ©laube", unb feine letzte

Vrebigt: „ßb>iftuS ber ©eireugigte, güttlidje traft unb güttlidje SBeiSfyeit".

Von bem lebenbigen 2lntljeil ©ngeüjarbt'S an allen fird)Iid)en Vorgängen
ber ©egenmart unb r>on feiner burdjauS felbftänbigen 23eurtfjeilung berfelben

gibt -ßeugnif, feine 2lbl)anblung: „SDie 3eidjen ber $eit unb bie beutfd)=

eoangelifdje «Rirdje in SUifclanb" (£orp. 3tfd>r. f. %f). u. &. 1871). Vom
firdjenpolitifdjen Varteimann mar freilidj nidjtS an i^m, r-ielmefjr mar er

ftetS geneigt, bem ©egner meljr als ©eredjtigleit roiberfafyren *u laffen. Xie
gteidje Haltung aud) gegenüber ben Parteien im liolänbtfdjen 2lbel machte iljn

fo feljr gum allgemeinen Vertrauensmann feiner ©tanbeSgenoffen , bajj man
ifyn gelegentlid; als ben „geiftlidjen 2lbelSmarfd;alI SiolanbS" bejeidjnet bat.

Uub roie feine ©djüler in ifytn gerabe^u roie felbftoerftänblid) ifyren geiftlidjen

SBeratljer erblidten
, fo genofj er aud) baS unbedingte Vertrauen aller ©eift=

Iicrjen ber baltifd»en Vroningen. ©eine Verfon bilbete ben roefentltcrjen 2tn=

gieljungSpunft ber aßjafjxlidjen Vaftoralconfereng in SDorpat, r)ier rjat er nod)

im Januar 1881 einen Vortrag gehalten: „2)ie erften Verfuge jur 2luf=

ridjtung be§ roaljren Gljriftentbum* in einer ©emeinbe uon ^eiligen" (üDHt*

tbeilungen u. 9cad)r. f. b. er>. $ird)e in ÜRufjl. , 1881). ©eine Vorträge auf

ber liolänbifdjen ©nnobe roaren ftetS eine ^reube für ättte. — 2)ieS gilt aber

aud) oon allen feinen nidjt feltenen öffentlidjen Vorträgen, burd) bie er aud)

auf weitere Greife roirfte. Qmmer raupte er bem beljanbelten £f)ema große

©eftdjtSpunfte abjugeroinnen, baS ^ntereffe beS Hörers ju roeden unb it)n in

feine ©ebanfen b^ineingujie^en, roenn möglich, mit feinen Ueberjeugungen §u

erfüllen. 23efonberS jufammenljängenbe Vorlefungen über bie gange ©efdjidjte

ber $ird)e, bie er in ben legten ^ab^ren cor einem großen #rauenfreiS f>ielt,

geigten rate er aud) bie gebildete Saienroelt in ein Verftänbniß ber (Sntroidlung

ber ^irdje unb ber auf it)r berufyenben firdjlidjen ©egenroart , befonberS aud]

in ifyren r>erfd)iebenen confeffioneffen ©eftaltungen , einzuführen nerftanb.

ßinem anbern föreiS bot er eine in bie Siefe gefyenbe Auslegung beS £ate=

djtStnuS. ©eine Vrebigten, ftetS ben centralen fragen beS d;rtftlid)en ©laubenS

unb SebenS geroibmet, waren non mächtigem ©inbrud, ba jebeS Söort baS

©epräge trug, auS lebenbiger eigener (?rfal)rung fyerauS geboren ju fein.

Unterricht, namentlich in böb^ern
sDiäbd;enfdju(en , i)at er beftänbig erttjetlt

;

bem 9Migion§unterrid)t im ©nmnafium, ben er aud) oorübergef)enb gab, bad;te

er öfters fid) uöllig roibmen ju fotten. 2tnbertf>alb ^af)r§el)ntc I)inburd; b^at

er am ©onntag 9tad;mittag in einer Slrmenfdjule Unterricht ertr)eilt. @r
ftanb an ber ©pi^e be§ ^irdjenratbS ber UnioerfitätSgemeinbe — in SJorpat

eine roirflidje ©emeinbe — als Vräfibent, unb gehörte als einftujjreidjeS

©lieb bem Kuratorium beS SanbeSgnmnafiumS gu g-ellin an. ^>en 9luf jur

©eneralfuperintenbentur con (Sftfjlanb unb Siolanb b^at er roieberljolt ab*

gelernt; ebenfo einen 9xuf nad) Hamburg.
2lm unmittelbarften trat bie Vereinigung r>on ©ruft unb ^-reubefäljigieit,

oon 5)ianneSreife unb fröt)Iid)er tinblidjfeit, von Se§errfd)ung ber g-orm unb

i^reitjeit beS ©id)=gebenS, feine immer nur roadjfenbe ßrfd)Ioffen()eit für alles

SBaFjre unb ©d)öne in feiner g-amilie b^eroor. @r mar mit einer ©dnoefter

feiner 3"reunbe r>. Dettingen oermäblt. Von einer galjlreidjen ^inberfd^aar

umgeben fonnte er im ©ommer 1880 feine filberne ipod^eit feiern. @ine

©rfältung aber im ©pätfommer 1881 warf ib^n, mitten auS ber Votlfraft

feines ÜBirfenS hieraus, auf ein langes ©djmergenSlager. ©d)Iiep(id; trat eine
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qualoolle ©el;irnr)autentjünbung ein. @r t)at ftd) aud; in biefen £eiben§tagen

al3 gereifter Gljrift beroäfyrt. 2ll§ er am 23. 9lor»ember (5. £)ecember) au§=

gerungen, ba gab bie tiefe Trauer be£ baltifd;en 2anbe3 unb barüber rjinauS

geugnijj baoon, roa£ mit il;m l)aben barjtngeben ju muffen fie fid) bewußt

waren. 35 te SÖorte 2lb. ^arnacf'e: „2ßir roerben feinet gleiten nietet mel)r

fefjen" l;aben bie Gmpfinbung nid)t Weniger au3gefprod)en.

SSgl. Erinnerung an 9Jiori£ t>. Gngelbarbt. 2)orpat 1881. — 2lle£.

o. Oettingen, IKorifc r>. Gngelf)arbt, ein Gl>arafter= unb Sebensbilb (3)iit=

tfjeilungen unb 5iad;r. f. b. eoangcl. ftirdje in ^Kujjlanb, 1882). — s
)Ji. o.

Gngelf)arbt'3 d;riftlid;=tt;eologifd)er G nt rot dlungegang (ebb. 1883).

•K. Vonraetfd).
(Sltgelljorn : Soljantt Gljriftopl; G., Verlag3bud;l)änbler in Stuttgart,

Vegrünber ber gleid)namigen Verlaggfirma bafelbft, rourbe geboren am 4. ^uni
1818 §u sDiannl;etm. Urfprürtglid) Kaufmann tnanbte er fid) fpäter bem
33ud)()anbel gu unb begrünbete feine Selbftänbigfeit im % 1860. Gngell;orn'3

£l)ätigfeit aU Verleger beroegte fid; faft auöfd;liet$lid) auf bem ©ebtete ber

$unft= unb ^rad)troert'litteratur; bie burd) feine Energie gefdjaffenen '}$rad)t=

ausgaben: „^unftroerfe Italiens"; „Italien; eine 2Banberung non ben 2(lpen

bt§ jum 2(etna, oon Stieler, Äaben u. 2(."; „$aben'3 ©djroeijerlanb" u. a.

ftellten ifyn mit in bie norberfte Steige ber ^radjtroerfoerleger. Sein erfte»

Unternehmen mar bie im herein mit Gmil £>od)ban3 non 1844 an l)erau§=

gegebene „allgemeine äKufterjeitung", ba§ erfte berartige 53latt in 5Deutfd;lanb.

hierauf folgte bie rüljmlid; befannte „33ibliotf)ef ber gefammten §anbel$roiffen=

fdjaften". ^m $. 1863 begrünbete er bie nod; l;eute befteljenbe funftgeroerb=

lidje ^eitfdjrift „©eroerbet;alIe", bie nielen Ginflufj auf bie Gntroidlung unfere3

$unftl;anbroerfeg geroann. Stnbere tedjntfdje Unternehmungen, rote 5. 23. bie

„2lrd;iteftonifd;e Siunbfdmu", fd;loffen fid) baran an. Ein Sammelroerf oon

b,öd)fter roiffenfd;aftlid;er Vebeutung ift bie non g-r. 9iat$el berauggegebene

„33ibtiotr)ef geograpf)ifd;er £>anbbüd)er". Gin r>on it)m im £>al;re 1880 r»er=

anftalteteg großes Unternehmen „Gngelljorn'3 allgemeine 9tomanbibltotl)ef"

leitete eine Sammlung befferer SeHetriftif tin, bie in ber Jolge e ine ungeahnte

Verbreitung fanb unb nod) jettf finbet. 2)ie jur -3 eit norliegenben etroa

400 Vänbe ;$eugen oon einer raftlofen Sd;affen3freubigfeit. 9Rit bem r>on

ib,m firjrten greife, 9Jif. —.50 für brofdjirte unb 9Hf. — .75 für gebunbene,

folib ausgeftattete Söänbe, E;at er ber Verbreitung guter unb gebiegener Gr=

jäfylungslitteratur roirffamften Vorfdjub geleiftet. 9iad) feinem 2obe, im
^aljre 1890, ging ba§ ©efd)äft an feinen Sol)n ßarl Gngell;orn über, ber

ih,m fdjon feit 1874 als 3;l)eilf)aber jur Seite geftanben Ijatte.

®arl A-r. Sßfau.

Sligclmann: ©eorg G., Slr^t unb Sotanifer, geboren ju Jranffurt a/9)i.

am 2. g'dbruar 1809, f ju St. SouiS in
sJiorbamerifa am 4. /yebruar 1884.

G. entftammte einer längere 3dt in Vadjarad) am 9tl)eine anfäffigen g-amilie,

in roeldjer (Generationen b,inburd) ber geiftlid)e Veruf trabitionell geroefen mar.

2lud; Gngelmann'g Vater mar Geologe, übernahm aber fpäter nad) feiner

Ueberfieblung nad) A-ranffurt bie Seitung einer Grjieb,ung^anftalt. $>n feiner

Vaterftabt abfoloirte G. ba£ ©nmnafium unb bejog barauf 1827 bie Uni=

nerfität ^»eibelberg, um -Dfebicin ^u ftubiren. 3)ie Steigung su oen 3catur=

roiffenfd)aften unb oor allem ?,ur Votanif jeigte fid; fd;on auf ber Sd)ule unb

fanb ib,ren Sluebrud in botanifd)en Gjcurfionen, bie er mit gleidjftrebenben

9Jiitfd)ülern, roie Jerbinanb Sinbfjeimer unb ©eorg ^rcfcniuS Ijäufig unter=

nab.m. 2lud; in |>eibelberg roirfte ber Verlcl;r mit Ä. Sdjimper, 2llej. 33raun

unb ©. 33ifd)off in l)ob,em ©rabe anregenb auf biefe Neigung unb aud; auf
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bie gunädjft ein-$ufd)lagenbe SRidjtung. 9iad;bem ®. feine Stubien in Berlin

unb SBürjiburg fottgefe|t fjatte, rourbe er oon letztgenannter Unioerfität 1831
auf ©runb feiner £iffertation: „De Antlmlvsi Prodromus" jum Dr. med.
promooirt. 2)ie 2trbeit erregte fogar ©oetbe'3 2tufmertfamfeit nod» furj oor

bem Xobe be§ SDicbterS. ^m ^rübjaljr unb Sommer 1832 weilte G. ,in

Sparte, fpeciell gum Sefucbe ber Gf)oleral)ofpttäler. daneben aber »erfolgte er

im herein mit ben greunben 2t. SBraun unb Slgoffij aud) anbere toiffenfcbaft*

lidje groede. ^tn §erbfte 1832 reifte G. nad) sJiorbamerifa, sunädjft um im
2luftrage oon §8eru>anbten im Xbale be§ s

3)iifftfftppi Sänbereien anzulaufen.

Siefe 3>eranlaffung führte ihn bann ju auggebefjnten , meift ju ^ferbe au3=

geführten ®urd)querungen ber Staaten Illinois, ÜNiffouri, 2trfanfas, £er.a<3

bie in bie ^nbianerterritorien, mobet er reidje botanifdje Sammlungen anlegte,

bie 3U einem großen £heile an feine ,"yreunbe nad) I)eutfd)lanb, namentlid; an

2t. Sraun unb an ba<§ berliner botanifdje ÜDi'ufeum übergingen, %m $. 1835 lief}

fid) G. in bem bamalS nur 3000 Gimoohner jäfjlenben St. Souis als prafttfcher

2trjt nieber unb grünbete fid) tjier .öaus unb ipeimatl). Seine Serufstbätigt'eit,

bie mit bem fcbnellen 2Öad)etbum feinet 2Soh^norte§ gleidjen Sdjritt hielt unb
il)n balb in glänjenbe aufjere SJerhältniffe bradjte, t)inberte ihn in ben erften

fahren an einer fortgefetjten perfönlidjen Sammelthätigfeit. £afür aber

raupte er 2tnbere baju anzuregen. So erforfdjte, oon ihm Heranlaßt, &art

21. ©eoer bie Umgebung oon St. Souis, g-erb. Sinbljeimer baä nur roenig

befuchte Xejag unb 2tug. g-enbler bie bi§ bahin nod) unberührt gebliebenen

©ebirge oon 3ieu = s
J)ier.tt;o. Später nahm G. feine gorfd)ungsreifen felbft

roieber auf unb fammelte in ben ©ebirgen oon 9iorb=Garolina unb Xenneffee,

in ben •Kodn=-Diountain§ unb ben Gbenen oon Golorabo , fotoie in ben an=

grenjenben Territorien, bie oon il)tn bearbeiteten ^flanjengruppen, toie Gacteen

unb Koniferen in natura ftubirenb. 9cadj Guropa fam @. oon feinem 21boptio=

oaterlanb oier SDial: 1840, alz er fid) mit feiner Düdjte in Sheujnad) oer=

r)eiratr;ete ; 1856—58, um in
v$ari3 bie 2tus

,

fül)rung ber -tafeln ju feiner

Gacteen=2lrbeit ju leiten, bann 1868—69 unb jum legten Wlak 1883 jur

Sßieberherfteflung feiner angegriffenen ©efunbheit. Seiber mar bie hierbei ge=

roonnene Grholung nur eine fdjeinbare. 53alb nad) feiner Stüdfehr naa) 2tmerifa

ftarb er an ben folgen eines Jperjleiben^ im 2tlter oon 75 fahren.

£ie morp()ologifd)e Dichtung, roetd)e G. in feiner Siffertation eingefd)lagen

blatte, rourbe febr balb infolge ber Beübung, bie feine Sebensfdjidfale erfuhren,

in bie befdjreibenbe, fnftematifdje übergelenft. Ctnool nur ^robucte feiner

9Jcuf3eftunben , finb feine litterarifdjen arbeiten bennod) loiffenfdjaftlid) recht

toertfjoolt geroorben. (Sine feltene Arbeitskraft unb große geiftige Jftegfamfeit

mad)te e§ bem oielbefd)äftigten 2lrjte möglid), red)t fdjroierige befcriptioe

Gapitel, toie bie amerifanifd)en Goniferen, Gupuliferen, bie ©attungen Cus-

cuta unb Yucca unb oor allem bie Gacteen in muftergültiger 2Beife mono=

grapfjifd) ju bearbeiten. Sie in feinen arbeiten beroiefene Sorgfalt ber 33e=

obad)tung, bie ^larljeit unb Unbefangenheit ber Seurtb^eilung laffen bie

trefflidje ^eibelberger Sd)ulung unb ben Ginjluß feiner Jreunbe, befonbers

2t. öraun'g erfennen , mit bem er bis ju beffen 3Tobe in regem ÜBrieftoedjftt

ftanb. Gngelmann'S roiffenfdjaftlidje Strbeiten finb faft fämmtlid) in Stmerifa

unb in englifd)er Sprache erfd)ienen. Sie finb jufammengefafjt Ijerausgegeben

roorben oon ^enro Sfjaro, bem ©rünber be§ botanifdjen ©artens in "IKiffouri,

in einem Cuartbanbe oon 508 Seiten mit 103 tafeln unter bem Xitel

:

„The Botanical Works of George Eugelmann" (Cambridge Mass. 1887).

3)ie 2tn,^al)l ber einzelnen 2tbbanblungen unb 2luffä§e beträgt naheju 100.

9)ian finbet fie aufgejagt oon sargen! in Coulter's Botanical Gazette (May
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1884). $)a§ gefammte Herbarium (rngelmann'S, 100 000 ©pecieS umfaffenb,

unb feine Bibliotbef finb in ben Befilj be§ botanifdjen ©artend in 9)ciffouri

übergegangen. Unter feinen ©djriften finb folgenbe bie bebeutenbften. @ine

2I6l)anblung über bie ©attung Cuscuta, »on roelcrjer er eine fnftematifdje

Ueberfidjt im 1. Banbe ber St. Louis Acad. of Science 1859 r>eröffentlid)te,

fam, non $. 2lfcrjerfon in§ Sateinifdje überfetjt, a(§ „Generis Cuscutae spe-

cies" 1860 rjeraul. ferner bearbeitete er bie ßacteen in: „Synopsis of the

Cacteae of the territory of the United States and adjacent regions" (Proc.

Amer. Acad. III. 1856), in: „Report on the Botany of the expedition of

Lieut. A. W. Whipple" (Washington 1858) unb in „United States and

Mexican Boundary Survey, under the order of Lieutenant Colonel W. H.

Emory" (ibid. 1858). ©iefe arbeiten finb grunblegenb für bie ©nftematif

jener fdjroierigen ^flanjengruppe geroorben, weit f)ier jum erften üföaTe eine

natürlidje Slnorbnung ber Slrten auf ©runb ber Blütf)en= unb Aruchtdjarafterc

nerfudjt rourbe. Unter bem befdjeibenen ^itel: „Notes on the genus Yucca"

(Trans. St. Louis Acad. 1873) unb „Notes on Agave" (ibid. 1875) be=

tjartbelte er aufg genauefte ^roet ebenfalls* nur auf 3tmerifa befdjränfte

"i'flanjengattungen, bie bis rafyin nur ganj unnottfommene Bearbeitung ge=

funben fyatten. SBort befonberer SBidjtigfeit finb ferner (?ngelmann'3 a\\$*

gejeidjnete arbeiten über bie amerifanifdjen ©idjen unb Koniferen , in ben

Transactions ber 2tfabemie t>on ©t. Souis »erüffentlidjt, unb über norb=

amerifanifdje Vitis - 2Irten , beren genaue ftenntnijj il)m faft ganj allein ju

oerbanfen ift. ßnblid) finb nod) gu erroälmen bie Bearbeitungen ganjer

Sammlungen, r>on roelcben er bie eine: „Plantae Lindheimerianae", ^flanjen

au§ £er,a§ betreffenb, jufammen mit Stlfa ©ran (Sfjeil I 1845; %i)t\{ II

1847. Boston Journal of nat. bist. Vol. V—VI), bie anbere in 2£ielicenu§'

Memoir of a Tour to Northern Mexico 1848 allein f)erau§gab.

SKacbrufe: g. Urban in 93er. b. £eutfd). botan. ©efeUjd). U. 1884.
— be Barn in Botan. Leitung 1884. — ßbarleS 21. 25tyite, Memoir of

G. Engelmann. Söafbington 1896. - m . ,u ° @. SBunfcbm ann.

(yniicliHQiiit : Söilbelm (£., Bucbljänbler ju Seipgig, einer jener Männer,
bie roeniger au£ urfprünglicber Siebe unb Neigung al§ burd) Berljältniffe

neranlaftt mürben
, fidt) bem Bud)f)anbel ^u roibmen. ©ein SSater betrieb in

Semgo eine Budjljanblung , unb r)ter rourbe @. am 1. 2luguft 1808 geboren,

©päter fiebelte fein 23ater nad) Seip^ig über, unb ber ©ol)n, nod; ein Mnabe,

befuebte bier bie Sbomalfdjule in ber 2lbfid)t, fiel) bem ©eleljrtenberufe ju

roibmen. infolge bes frübjeitigen £obes feinet 23ater§ foHte fid) biefer ^>lan

jebod) niebt oerroirflidjen. £üe baburd) fnapper geroorbenen StRittel groangen

tfjn, auf eine frübere ©elbftänbigfeit Bebad)t §u nehmen, unb fo entfdjlojj er

fidt) , bem Bud)f)anbel fidj ^u^uroenben. C£r b,at biefen ßntfdjlufj nid)t ju be=

reuen gehabt, benn ifjm roar e§ oergönnt, fid; eine Stellung innerhalb biefer

Berufsfpbäre ju uerfdjaffen, roie fie nur SBenigen erreid)bar ift. ©eine 2el)r=

jeit genojj er bei £f). 6rjr. ?vr. ßngltn in Berlin unb bei biefem alten eljren=

roertljen unb ebrenfeften 9)ianne legte er bie ©runblage für fein gefammteS
fernere^ erfpriejjlidjeg SÖirfen. Unter beffen perfönlicber Seitung geroann er

eine tüd;tige 2(u#bilbung, roie er aud) freunblidje 2lufnaf)tne im trauten

Jamilienfreife feines Sebrljerrn fanb. $Der lebbafte Berf'ebr, roeldjen bie

6n§Iin'fa)e Budjijanbtung mit einer großen %r\^ai)l b^eroorragenber ©elebrten

unterhielt, roar non roob,Itb,uenbem ßinflu^ auf bie empfängliche 9?atur @ngel=
mann'8 unb mand)e§ freunbfdjaftlidje 23erbältni^ bat fid) fpäter baraug ent=

roidelt. §ier aud) empfing er bie erfte 2lnregung jur fpäteren Bearbeitung
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feiner &ud)l)änblerifd)en ^yadjfataloge, benn fein £eljrl)err r)atle felbft eine Steige

berartiger gadjroerie herausgegeben, dlad) beenbeter Se^rjeit mar (S. in bem
angefefjenen ©efdjäft r>on £3. ©• §enfe in Bremen tbätig, roofelbft ilmt aud)

©elegenljeit geboten rouroe, auSfüljrlidjere ßenntnifr 00m Drucfereiroefen ju

erlangen. Wad) einem weiteren 2lufentt)afte bei ©erolb in 2Bien unb $Bar,ren=

trapp in granffurt a. 3Jt. fefjrte er 1833 roieber nach, Seipjig jurücf unb
trat nunmehr inS t)äterltcr)e ©efdjäft ein, baS burd) feine rüfjrige Straft ba(b

neues Seben unb neuen Sluffdjroung erhielt, dx entroicfelte eine ftaunen=

erregenbe Sfjätigfeit. ©eine frühere Sefanntfdjaft mit ©erninuS befam jetjt

prafttfcfjen Sßertt), inbem er beffen berühmte 9Berfe oerlegte. @. pflegte cor»

nefjmlid) ^ilologie, -Diebicin unb Diaturroiffenfdjaften unb bie grofje ^eifje

fjeroorragenber ©eifter , roeldje ^u feinen Tutoren jaulten , »erliefen feinem

©efdjäft einen Stuffdjroung unb ein 2lnfel)en, baß eS gu ben erften 23erlagS=

f)äufern gehörte. £)ie großen ©rfolge, roeldje er mit ben Sßerfen eines

©. 2Beber, ©ertunuS, ^eufinger von üßklbegg, ^öllifer erhielte, begrünbeten

feinen 2Bol)lftanb. §ier ftanb er auf bem ^ö^epunft feines ©djaffenS. 33ei

feinem ^eimgange am 23. ©ecember 1878 oerfd)ieb eine 3ierbe beS beutfd)en

SBudjfyanbelS. ©ein Sßirfen fanb 2lnerfennung burd) 3Serleit)ung beS 2>octor=

titelS honoris causa feitenS ber ^enenfer Uniuerfität, einer @t)re, ber er fid)

mit Berechtigung freuen burfte. @ine treue ©tü£e Ijatte 3Bitf)eIm @. an

feinem SBruber £f)eobor 6. gefunben, ber in ben $, a fy
ren 1852 — 76 it)m

als ^rocurift §ur ©eite ftanb. — Wad) bem £obe Dr. 2B. ©ngelmann'S fam

baS ©efdjäft an feine SBittroe unb feinen ©ol)n Dr. 9Rub. Gngelmann, meld)'

letzterer, unfreiwillig wie fein SSater, 23ud)bänbler würbe, benn er l)atte bie

miffenfdjaftltdie ßarriere bereits mit ©rfolg betreten. 2?on Seruf Stftronom,

batte er fief» als Dbfernator ber Seip^iger ©ternwarte bereits einen s3tamen er=

worben; ber ütob feines SSaterS unb fpäter ber feines SBruberS ^iaul rief it)n an

bie ©pi|e beS nerwgiften £aufeS, bem er nunmehr feine &raft wibmen mufete,

ol)ne jebod) ganj bem ©eleljrtenberuf §u entfagen. @r füljrte bem altberüljmten

§aufe tuele Ijeroorragenbe Skrbinbungen ju, aber ber fdjaffenSfreubige sJRann

erlag ,^u früt) ben »ielen Obliegenheiten, bie feine ©teUung unb fein 33eruf

für ir)n in fid) fdjloffen. £m % 1888 entriß ibn ber £ob plötjlid) feinem

SBirfungSfreife. SSon ibm ging baS ©efdjäft an feine Sötttwe über, bie ben

feitljerigen ^rocuriften Immanuel SReinide als £b,eilf)aber aufnahm unb mit

tf)m bie #irma ben alten £rabttionen gemäfj weiterführt.

& a r I % v. -}S f a u.

(5nfc: Jerbinanb ©., geboren am 8. Cctober 1810, f am 8. ©ecember

1869, ift ber 23egrünber eines ber bebeutenbften beutfd)en uuffenfdjaftlidjen S5er=

lagSgefdjäfte. ©.übernahm 1837 auS ber r-äterlidjen 33ud;banblung in Erlangen

baS ©ortimentSgefdjäft, führte eS unter feinem tarnen roeiter unb fügte nod)

einen Verlag fjfn^u, ber fid) auSfd)lie^lid) auf roiffenfdjaftlidjem ©ebiete be=

roegte. 2(nfänglid) ob^ne fdjarf ausgeprägte ^idjtung nerlegerifd; tl)ätig, con=

centrirte er fid) fpäter auf 9?aturroiffenfd)aften unb ^)iebicin, 9fted)tS= unb

©taatSroiffenfdjaften. (?ntfd;eibenb für ibn rourbe ber 1847 erfdjienene erfte

Sanb non „(Sanftatt'S fpecieller ^at^ologie unb Sfjerapie", ein non burd)=

fdjlagenbem ©rfolg begleitetes Söerf, meinem im ^al)r barauf unter 6an=

ftatt'S unb ßifenmann'S Seitung ber nielbänbige „^ab^reSberidjt über „bie

g-ortfdjritte ber gefammten 9)iebkin in allen Sänbern" folgte. 2)iefe beiben

Ünterneljmungen miefen ber g-irma ben 2öeg, auf meldjem fie fid; beroegen

unb lebenSfräftig entroideln follte. ^nnerfjalb weniger ^afyre gelang eS @.

mit £ülfe einer 2In§al)l berufener Männer ber Slerjteroelt bauernbe $8er=

binbungen ansufnüpfen. Dieben ber SJJebicin roibmete fid) bie ?yirma in ber
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golge aud) bem Verlage tljeologifdjer, pljilologifdjer, naturroiffenfd;aftttd;er unb

aud) juriftifdjer SBerfe. ©er red)tg= unb ftaatgroiffenfdjaftlidje Verlag ent=

roidelte fid; inbeffen erft in bemerfbarer SKeife mit ber im £5. 1849 t>on

jj. 0. £,agemann begrünbeten unb fpäter non §r. D. 0. Sd)roar*e unb

u. ^oltjenborff fortgeführten 3eitfdjrift ,,©erid)tgfaal" , ber gleichzeitig im

juriftifdjen Sinne für bie J-irma bag geroorben ift, roag non (Sanftatt'g

^aljresberidjt für bag mebicinifdje ©ebiet gefagt werben fann. 35em ,,©e=

ridjtsfaal" fd)loffen fid) 1855 bie „Sd)letter'fd)en $al)rbüd)er ber beutfdjen

9ted)tgroiffenfdjaft" unb 1858 ©olbfdjmibt'g „3eitfd)rift für bag gefammte

£anbel§red)t" an. Sturer biefen periobifd) erfdjeinenben Unternehmungen er=

fdjiencn nod) ^at)lreid)e in fid) abgefdjloffene ü&erfe meift größeren Umfanget,

bie alle r>on SBebeutung für bie 2Biffenfd;aft roaren. £)er Verlag naturmiffen=

fd;aftlid;er unb oerroanbter Sttteratur nal)tn ebenfaüg in ben 50er ^jaijren

einen gemaltigen 2lufjd)roung. £>on ber Sitteratur ber angeroanbten 9iatur=

miffenfdjaften tritt cor allem biejenige beg ©artenbaueg, junädjft mit ber im

rein roiffenfdjaftlidjen «Sinne r>on @. ü. Siegel begrünbeten „©artcnflora" in

ben 3>orbergrunb, bie ben 9JiitteIpunft für biefen 3roeig beg naturroiffenfd)aft=

idjen Skrlagg t)infort bilben füllte. @g ift unmöglid), aud) nur ein an*

näfjernbes SBilb non all ben großen unb für bie Sßijfenfctjaft bebcutunggootten

Unternehmungen anjufüfyren. @§ mag genügen, einige Slutornamen ju nennen,

roie 5. SB.: 9t 33ird)oro, Xfyeobor Sillrotl), Aretljerr ». ^>itl)a 2c., um bie

Sebeutung beg ©nfe'fdjen SBerlagg §u dmrat'terifiren. £>ie rapibe ©ntroidlung

beg SSerlagg unb bie bamit naturgemäß uerbunbene größere Slrbeitslaft für

@. legte eine Stellung beg ©efd)äftg nalje. @. entfd)loß fid) benn aud), 1868

ben Verlag uom Sortiment gu trennen unb letjtereg anberen Rauben ju über*

geben. 2)a§ Sortiment ging fäuflid) an Sfyeobor ßrifdje über. Salb aber

fotlte (Snfe'g 2^atfraft ein 3iel geftedt merben. Sine fdjroere djrontfdje

&ranff)eit befiel ben bisfjer fo rüfttgen
sDiann unb am 8. ©ecember 1869

jofftc er ber Sterblidjfeit ben Tribut. §n il)m fdjieb ein fdjaffengfreubtger

unb gebiegener ©efdjäftemann bal)in, beffen Sinn ftetg auf bag ©an^e ge=

ridjtet mar. @. freute feine Dpfcr, roenn eS fid) um ©urdjfüfjrung großer

Unternehmungen Ijanbelte unb ebenfo roenig ließ er fid; burd) 9ünf)fd)läge

Ruberer ober burd) anfängliche ober aud) bauernbe SDHßerfoIge irre madjen,

bie befanntlid) feinem Verleger auf biefem ober jenem ©ebicte erfpart bleiben.

9iad) feinem Sobe ging bag ©efd)äft an feine @rben über. £>ie Seitung über=

naljm l)infort ein bem ©efd)äft fdjon mehrere £>al)re angef)örenber 23ud)l)änbler,

$aul SBkgner, big am 28. Dctober 1874 ber Sol>n beg SBerftorbenen unb

bigljerige i)Jiitbefi^er 2llfreb @. bag näterlidje ©efdjäft für atteinige 9ied)nung

übemai)m unb es gleidjjeitig, angelodt burd) bie reidje 2lugroal)l an trefflidjen

ted)nifd)en ^ülfgmitteln, nad) Stuttgart, bem 9Jcittelpuntt beg fübbeutfdjen

33ud)l)anbelg »erlegte, ©er 9cad;folger beg Segrünberg ber girma l)at im

Sinne unb ©eifte" beg SSaterg bag ©efd)äft feittjer meitergefül)rt unb eine

IReir)e bebeutfamer Unternehmungen t)aben fid) ben fd)on oorljanbenen 23erlagg=

beftänben angefd)loffen : einige bacon feien genannt, roie: ,,©ntfReibungen beg

9ieid)goberl)anbelggerid)tg" (25 SSänbe 1871 — 1880), ferner bie „©eutfdje

(S^irurgie", Ijerauggegeben non SBiUrotf) unb Sude u. f.
tu., u. f. m.

Ä a r l % r.
s^ f a u.

(Smicn: 2eonl)arb @. rourbe am 5. 9)iärj 1820 gu Sd)leiben in ber

©ifel geboren: feine ßltern roaren einfadie 2ldergleute. ^n ben ^aljren 1841

big 1844 ftubirte er in fünfter unb 23onn Stljeologie unb ^>l)ilofopl)ie; "Dm

©octortitel ber letzteren erroarb er erft fpäter.
s)iad) feiner ^riefterroeil)e

rourbe er Sßicar unb Seiter ber Ijöljeren Stabtfd)ule ju .Uöniggrointer a. 9tl)v
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in roeldjer Stellung er von 1845—57 verblieb. ©d;on halb lenfte er burd;

roiffenfd;aftlid)e 2lrbeiten, meld;e bie neuere ©efd;id;te bei ©rjftiftes Köln be=

Baubeiten, bie 2lufmerffamfeit auf feine Sßerfon. 1849 erfdjien non il;m bie

,,©efd)id)te ber Deformation im 33eretct)e ber alten (frjbiöjefe Köln", 1851

bas 2öerf: „©er fpanifd;e (h'bfolgefrieg unb ber Gl;urfürft ^ofepf) (Siemens

non Köln", ©er Unterridjtsminifter Bewilligte tl)tn behufs ardjivalifdjer

©tubien in *paris eine ©taatsunterftüt^ung. ©ie gfrudjt biefer arbeiten mar

bas jraeibänbige SBetf: „Arant'reid; unb ber 9?ieberrl;ein, ober ©efd;id;te von

©tabt unb Kurftaat Köln feit bem 30j[ä^rigeti Kriege bis gut fransöfifdjen

Dccupation" (Köln unb 9teu|3 1855. 56). än^uifdjen Ijatte CS", fid; aud) am
öffentlid;en £eben beteiligt. $m herein mit booten, Jyaljne unb 2lnberen

grünbete er 1854 ben £>iftorifd;en herein für ben ^(ieberrl;ein , insbejonbere

bie alte (^r^biöcefe Köln, beffen erfter ©ecretär er mürbe. 2lud; politifd) trat

ber junge Kaplan fjervor, inbem er für bie Segislaturperiobc 1856—58 ein

9)ianbat sunt preuf?ifd)cn Öanbtage annahm, $>n biefer $tit, am 12. Februar

1857, ftarb ber Kölner Dberftabtfecretär Aitd;s, ber aud; bas reid;e ftäbtifd;e

2lrd;iv in treuer Dbljut gehalten l;atte. ©er Dberbürgermeifter ©tupp, bem

fein befonberer J-reunb unb ©tubiengenoffe s

$rof. ^of. 33raun in Sonn, ber

befannte §ermefianer, @. aufs roärmfte empfohlen fjatte, übertrug biefem im

guli bie neugefd;affene ©teile eines ftäbtifdjen 2lrd)ivars, bie bis baf)in nur

ein Nebenamt bes ©tabtfecretärs getvefen mar, im offenen 2öiberfprud; ju

ber 9}fer)rt)eit ber ©tabtoerorbneten , roeldje bem befannten 2tr§t unb ©id;ter

Dr. 3Bolfgang sDiüller non Königstvinter it)re ©timme gegeben Ratten. Kurs

barauf übertrug il)m ber Dberbürgermeifter aud) bie Skrtvaltung ber ©tabt=

bibliotfjet. ©ie ©tabtnerorbneten Ratten, roie fie offen ausfpradjen, oon Q.

eine einfeitige Senufeung ber ard;ioalifd;en ©d;ä£e im fird;lid)en ^ntereffe be=

fürdjtet. ©em Sterger, ben fie über bie ijpien nid;t genehme 2lnftetlung

cmpfanben, gaben fie balb barauf Slusbrud, inbem fie im Januar 1858 bas

llrlaubsgefucl) ©nnen's behufs ^eilnafjme an ben ©jungen bes Sanbtags

in Berlin abfdjlugen, obrool ber Dberbürgermeifter barauf b,imnies, bafc ber

©tabtard)inar fotvol untenvegs in fünfter mie in 35erlin felbft ©tubien jur

Kölner @efd)id)te ju mad)en beabfid;tige. £sm übrigen mürben jene ©orgen

burd; ©nnen's inneren ©nttvidlungsgang nidjt gercd)tfertigt. $m Saufe t>er

3eit gelangte er -$u immer freieren 2(nfd;auungen , fo baj? bie beiben legten

33änbe feiner ©tabtgefd;id;te eine beutltdie ©nmpatf)ie bes $erf. mit ben re=

formatorifd;en Seftrebungen in Köln r,eroorleud)ten [äffen. 2lud; perfönltd;

nafjm er eine freie Stellung gegenüber feiner Kirdie ein, menn er fie aud;

niemals formell nerlaffen fjat.

©eit feiner Ueberfieblung nad; Köln entfaltete ß. eine überaus vielfetttge

Iitterarifd;e 3rf;ätigfeit nid)t nur in jal;lreid;en STuffä^en für miffenfd;aftltd;e

3eitfd;riften unb für bie Sagespreffe, fonbern aud; in einer ftatthd;en fRett)e

non barfteltenben Werfen, non benen Ijier nur roenige erroäl;nt raerben fönnen.

1857 nod) erfdnenen bie „3eitbilber aus ber neueren ©e)d)id;te ber ©tabt

Köln", 1862-79 bie 5 33änbe ber „®efd)id)te ber ©tabt Köln", bie fretltcr)

nur bis ins 17. ^al»rf)unbert reid;t, tväljrenb bie 1880 erfdjienene ^olfsaus*

gäbe in einem Sanbe bis jur preuf$ifd;en Sefifeergreifung geführt ift. 1880

mürbe aud; nad; feinem am 14. ^uni erfolgten £obe bie geftfd;rift über ben

Kölner ©om veröffentlicht. 1866 fdjrieb er über bie 2öar)l bes Königs Slbolf

non 9?affau. 1860—79 gab er bie bis §um ^a^re 1397 reid;enben „Duetten

jur ©efd;id)te ber ©tabt Köln" in 6 Sänben Ijeraus, bie beiben erften ge=

meinfam mit bem ©nmnafialleljrer ©ottfrieb @cfer^. Stud; ben 3Seretn non

Stltertb.umsfreunben in Köln rief er ins Seben. 2tm roenigften förberte er
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bie if;m unterteilten ^nftitute. @r ging gan$ in feinem litterarifdjen Schaffen

auf unb beutete bie von xfjm t>erroalteten reichen Sdjätje fleißig aus, jerftörte

aber babei bie t>on 2tlter§ fjer überfommcne, oon feinem Vorgänger ?)-ud;s fo

eifrig aufrechterhaltene Orbnung, fobaß namenilid; bie 2tctcnbeftänbe gang in

Veruürrung gerieten. 21ud) erfuhren bie roiffenfdjaftlidjen arbeiten Stnberer

r»on feiner Seite nur geringe §-örberung. £>od; mufe gu feiner ßntfd;ulbigung

gefagt roerben, baß er nur in feinen leisten 2eben3jaf;ren einen 2lffiftcnten für

bie Vibliotljef erhielt, ba$ ib,n ferner eine langjährige £ränflid;feit quälte

unb uerftimmte.

©eine fleißige unermüblid;e litterarifdje Xtjätigfeit leibet ebenfalls an

gang erb,eblid;en Mängeln, ßr fdjrieb ju rafdj unb ju flüchtig ; baju mar er

non £aufe aus" fein ^iftorifer. 2Biffenfd;aftlid;e Schulung unb gefdjidjtlidje

9)ietr;obe roaren il;m fremb; ©rünblidjfeit unb einbringenbe Äritif beroieS er

feiten. 2lud) bem oon tfjm neröffentlidjten großen Cluellenroerf get)t bie 2Uribie

burd;aus ab. (ünnen's SBerfe geben bal)er in ifjrer Vielfeitigfeit mannigfache
Anregung

;
fie fönnen aber nidjt oljne forgfältige "Dcadjprüfung benufct merben.

Öerm. Äeuffen.
(SnSlin: Stbolf ©., ©oljn con Sfjeobor Greift, griebr. @. (f. 2t. $. 33.

VI, 154), ebenbürtig feinem Vater als $3ud;f)änbler unb gleid; biefem r>er=

bient um bie allgemeinen !Jntereffen beS beutfdjen 2Sud;l;anbels\ 6. erlernte

ben söudjljanbel bei £arl Vaebefer in .Uoblens, bei roeld;em er liebenolle 21uf=

naf;me unb tüd;tige &ud;b,änblerifd;e Slusbilbung fanb, roofür er feinem SeEjr=

Ijerrn aßejeit treue 2(nf)änglid)feit beroaljrte. 9c"ad; einem furzen Aufenthalte

in Seipjig bei R. $. ^öt)Ter unb nad; einer breimonatlidjen Sfjätigfeit in

SßariS fetjrte er nad) Berlin jurüd unb etablirte fidj am 15. Slpril 1854 als

felbftänbiger 33ud;l;änbler. Sein ©efd;äft umfaßte urfprünglidr) nur Sortiment,

nad; 21bleben feines Vaters* aber übernahm er aua) beffen Verlag für feine

Sftedjnung, führte benfelben aber unter bem tarnen be§ Segrünbers, feinem

VaterS, fort unb betrieb beibe ©efcfyäftsjnmge Ijinfort mit gleid; regem (i'ifer

unb ßrfolg roeiter. Später, nad; Verlauf feines Sortimente an 2(. Vati;

(1876) mibmete er fidt) au§fd;lteßlid; bem Serlage. Vefonbere Verbienfte r)at

ftdtj @. um ben Vud;f;anbel gleid; feinem Vater burd) feine öffentliche 2Birf=

famfeit al§ "Diitglieb ber rterfdjiebenen 21emter be3 Vörfenr>erein§ ermorben.

$n ben I^aljren 1867/72 gehörte er biefem al§ Stelloertreter unb 1872/82
big §u feinem £obe, als erfter 35orftet)er an. 2Bäf;renb feiner 2(mtspertobe

rourbe eine SDurd)= bejro. Neubearbeitung ber Vorfenoereinsfafcungen oor=

genommen, roie er überhaupt beftrebt mar, bie Vereinsr>erl)ältntffe ju flären

unb j)tt r>ereinfad;en. Sein flarer unb rufjiger Verftanb, ber groß unb r»or=

nef)m §u benfen mußte unb auf Stnbere leitenb ein^uroirfen r»ermod)te, ließ

irjn hierbei ftetS bas SRidjtige treffen. @. ftarb am 25. 2iur" 1882 plötjlid;

unb unerroartet , ein Ijerber Verluft für ben Vud;b,anbel, bem er feine

ebelften Gräfte in nie ermübenber 5Beife geroibmet Ejatte.

^ a r I 5 r. ^ f a u.

(£rartd), König ber Dftgottjen, a. 541/542. ßr mar nid;t Dftgotb,e,

fonbern 9tugier; non biefer (ebenfalls gotb,ifd;en) 2Sölferfd;aft Ratten gar 3>iele

ben 3"g -^l;eoberid)'i nad; 3 t£»Iien begleitet, fid; ungetrennt, oielme^r r»on

ben Dftgotl;en gefd;ieben, in einer (un§ unbefannten) 2anbfd;aft ber ^oalbinfel

angefiebelt unb, ba fie fid; ber sDtifd)el;en enthielten, it)re ©igenart fed^ig ^aljre

fjinburd; beroaljrt. 2(ls nun in bem ftebenten %ab]xz be§ fd;rocren Kampfe»
ber Dftgot^en gegen Sclifar ^önig ^Ibibab (f. ben 2(rtifel) ermorbet roorben

mar, erhoben in ber allgemeinen Verwirrung jene 9?ugier einen au§ tt)rer

DJtitte, e. , jum ^önig bei meifterlofen 9ieid;ei; roenig gefiel ba§ ben Dft=
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gotfyen, bie 2tnmaJ3ung beS -IKebenoölfleinS modjte fie oerbriefeen, gumal er

gegen bie SBojanttner nidjtS ausrichtete: fie trugen baljer bie freilief) fef>r

|offnungSarme ßrone betn Neffen ^toibab'S an, bem jungen gelben £otila

(f. ben 2trtifel), ber nod) bie SSefte Xreoifo f)ielt, aber, empört über bie @r=
morbung feinet ausgezeichneten DljeimS, fdwn mit bem faiferlirfjen ^elbfjerrn

über bie (Ergebung oerljanbelte; er oerfprad) ben ©otljen bie 2öal)l anjuneljmen

unb ben <Üampf fortzuführen, falls @. beseitigt werbe. 3)a biefer an feinem

3Solfe wie früher £l)eobal)ab (f. ben 2lrtifel) gum äkrrätfyer warb, ba er

neben ber offen [unter gufttmmung ber ©ottjen mit Solang geführten 3"*iebenS=

oerl)anblung auf ©runb ber weilanb üßitigiS (f. ben Slrtttel) oon ^uftinian

gewährten Sebingungen (Abtretung oon ©icilten unb gang Italien bis an

ben $o) Ijeimlid) bem $aifer gang Italien gegen ©elb unb bie Stürbe eines

$atriciuS in bie §änbe fpielen wollte, warb er nad» nur fünfmonatlidjer

£>errfcl)aft oon ben ©otfjen getöbtet unb £otila gu feinem s32ad)folger erhoben.

Duellen unb Sitteratur: üDaljn, 2)ie Könige b. ©ermanen II, sDiünd)en

1862, ©. 227; — Urgefd)id;te ber germanifdien unb romamfdjen SSölfer I,

2. Auflage. Berlin 1899, ©. 268. 2)al)n.

(Sroömilö, Sifdjof oon Gamin 1522—1544. 2tuS bem alten pom=

merfeben ©efdjledu; o. DJtanteufel ftammenb ift @. wol um 1475 wafjrfdjeinlid)

in 2trnl)aufen geboren, bereits 1491 ift er im 23eft§e einer 33icarie in ^3olgin,

ftubirte aisbann in ©reifswalb (1494), Seipgig (1496) unb Bologna (1500)

unb erwarb bie ÜEBürbe eines Sicentiaten ber Stedjte. Um 1504 trat er in

bie hanglet beS ipergogS SogiSlaw X. oon Sommern unb erhielt mancherlei

^räbenben in ben 2)omftiften oon Gamin unb (Stettin. Gr gewann bie ©unft

feines §ergogS fo, bafj biefer it)n um 1509 gutn Seljrer unb Segleiter feines

älteften ©oljneS ©eorg ernannte, als er an ben £of beS .SpergogS ©eorg oon

©adjfen unb nad; Seipgig gefanbt warb, ©päter befleibete G. bie Stürbe

eines 2lrd;ibiafonuS oon ^afewalf unb mar einer ber angefetjenften SRätfje

SogiSlaw'S. ©iefer oeranlafjte aud; 1518 ben alten Sßifdjof
sDtartin oon Gamin

G. gu feinem Goabjutor gu ernennen, £)a oon branbenburgifdjer ©ehe für

biefe SBürbe ©raf 3Bolfgang oon Gberftein auf 9taugarb oorgefdjlagen rourbe,

lam eS gu einem langwierigen ©treit um bie Goabjutorie. 2)od) enblid) ge=

lang eS bem ."pergoge unb bem pomtnerfdjen GleruS in 9tom burdjgufetjen,

baf$ ^Sapft Seo X. am 12. Dctober 1519 G. gum Goabjutor cum spe suc-

cessionis betätigte. SDie Soften für baS SBerfaljren in 5Rom beliefen fid^ auf

mefjr als 5000 ©ulben. 2llS Sifdwf Martin am 2. Secember 1521 ftarb,

folgte iljm G. unb erhielt im folgenben ^alp bie 2Seir)e. Gr ift ber le£te

latljolifdje Sifdjof oon Gamin. Seim ©inbringen ber lutljerifdjen Sefjre in

Sommern machte er feinen Ginflufs auf ben alten £ergog SogiSlaw, ber nod)

feine fefte ©tellung gu ber Neuerung fanb, fo geltenb, bajj biefer gegen bie

in Treptow a. 9iega fid) äu^ernbe Neigung gu £utljer'S £el)re oorging. Gr

oerl)inberte eS aber nidjt, baf$ ber gürft bie Serfünbiger beS SoangeliumS

an anberen Orten gewähren lie^ unb baS Softer Selbul einjog. ©djon

bamalS bewies @. burd)auS nidjt grofje Energie ober fefte 3;t)atfraft für bie

©rl^altung ber alten ^irdje. 9tad; SogiSlaw'S 3Tobe (5. Dct. 1523) war @.

oon nidjt geringem ©influffe auf \)^n ^erjog ©eorg I., ber namentlid)

aus politifdjen 9Jiotioen ber Neuerung feinblid; gegenüber ftanb. ©egen bie

Unruhen, bie in oerfd;iebenen ©täbten auSbrad;en, fdjritt ber §er§og energifd)

ein, unb ber Sifdjof ftanb iljrn babei §ur ©eite. %n feinem bifd)öflid;en ©e=

biete aber fanb irot| ber oerfd)iebenen (Srlaffe unb Serorbnungen, in benen er

bie eoangelifdje Seigre oerbammte, biefe bennod) 2lnf)ang unb freie Serfünbigung.

3ä§ l)ielt er an ber Dppofition feft audj, als £er?jog ©eorg 1531 ftarb unb
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belfert Srubet 23arnim XL, foroie ©eorg'3 Solnt ^fjilipp I. anfangt gemein=

fdiaftlid) regierten, bann aber ba§ Sanb teilten unb burd) bie ganzen inneren

SBerbältniffe gegroungcn auf bem Sanbtage ju £reptoro a. 9t. im £)ecember

1534 bie 33erfünbigung ber etumgelifdjen Sefyre freigaben unb gu einer Sieu=

orbnung bes Äirdjenroefens fdjritten. hiergegen opponirte @. unb rourbe babei

oon ben Stänben feine* Stiftet unterftül\t, aber nid)t fo fcfjr au3 2lnl)äng=

lidjfeit an bie alte 2el)re, als au§ bem !&>unfd)e, bem Stifte bie Steid)S=

unmittelbarfett gu geroinnen. 2)iee Seftreben i)at fortan bie 2f)ättgfeit be§

SBifdjofs' geleitet, bod) geigt er aud) t)ier in feiner Dppofition gegen bie §er>oae

nirgenbe (Energie, fonbern metjr eine geroiffe ^>afftottät. So muffte er mite

anfefjen , roie fid) bie enangelifdje föirdje aud) oljne itjn ruEjig entrotdelte unb

feine 23emü()ungen um bie Steidjsunmittelbarfeit 6amin§ erfolglos blieben.

@r oermod)te ce aud) nid)t gu Wintern , baß bie ftergoge fid) am 8. Aebruar

1541 über bie fernere Sefefcung bes 53ifd)of3amte& einigten, £as 2Ilter unb
anbere ^sntcreffen fdieinen bie Xb,atfraft be3 niemals fel)r energifeben SJtanne§

rotlfommen gelähmt gu b,aben. ^n ber Stadjt uom 26. jutn 27. Januar 1544
erlag (i\ einem Sd)laaanfall. $n ber ^ird;e gu ^oljin ift ein £enfftein für

itm erhalten. Ob bie gegen ben @barafter be§ 33ifd)of<§ gerichteten Sorroürfe

berechtigt finb, Icifst fid) nid)t olme roeitereg entfdjeiben.

Slujjer ben ^Darftellungen bei r». "Diebem (©efd)td)te ber ßinfüljrung ber

eoangelifdjen £eh,re in Sommern) unb 23artl)olb (®efd)id)te oon Sommern
23b. IV, 2) finb angufüljren bie arbeiten oon (r. ©örigf (G'ralmuS oon

SJtanteufel, ber lernte fatf)oIifd)e 33ifd)of oon Ciamin. SBrauneberg 1899)
unb 3ft. Spaljn (i>erfaffungs= unb SÖirtbfcbaft^gefdjicb.te bes £ergogtljum3

Sommern. £eipgig 1896). ^n beiben Schriften ift bie 53ef)anblung ten=

bengtös gefärbt. 2Ius bem reichhaltigen, bisher nod) burd)auö unoollftrinbig

benutzten SJiaterial im ^önigl. Staat*ard)ioe gu Stettin bringen einiget

SSaterftraat (3tfd)r. f. Äird)engefd). XXH. XXIII), ©raebert (£er Sanbtag

gu £reptoro a. 9t. Berlin 1900) unb 23eintfer (Salt. Stubien 91. a. V.VI).

SBäfjrenb bee £rucfes bes oorftcl)enben 2(rtifels ift eine 31rbeit oon ®rau=
bert (23ifd)of ßrasmus' oon Samin. ^Berlin 1903) erfdjienen, in ber ber

Sifdjof eine gerechte SBürbigung erfährt. DJt. 2Bef)rmann.
(5rbatt): Arang ©raf gu Q. = Grbad) rourbe am 29. Dctober 1754

in ßrbadj i. D. geboren als
1

ba§ eingige $inb groeiter @b,e be§ ©rafen ©eorg
2Bilb,eIm oon ßrbad)=(rrbad). 3)en bis bab,in im £aus (?rbad) ungeroölinlid^en

tarnen erhielt ber ©raf non ^aifer Arang I., ber fid) burd) ein @abinet§=

fd)reiben bereit erflärt Ijatte, ber Sitte bes 3?ater§ entfpredjenb unter ber

Sebingung ^>atl)enfte(Ie gu übernehmen, bafe alle fpäter geborenen ©lieber be§

Kaufes ben Vornamen Aran; ober A-rangisfa führen follten, roenn aud) nid)t

an erfter Stelle. £a ©raf ©eorg ÜBilljelm fd>on 1757 ftarb, übernahm feine

Söittroe, Öeopolbine Sophie Sßil^elmine geb. 2Bilb= unb 9?augräfin gu £l)aun
unb Nürburg, al§ 3>ormünberin bie Regierung bes @rbad)er Sanbe§ roie bie

©rgie^ung ib,re§ Sobnes. Wad) ber Sitte ber3eit roar ber junge ©raf guerft fran=

göfxfd)er SDienerfdjaft annertraut; oorübergeb.enb erhielt er ben ßanbibaten ber

3)iebicin ^igeliue utm ©rgicljer, unb 1764 trat @f)r. g-r. Areunb, norl)er

^ofmeifter bei v. Öünberobe in §anau, biefe Stelle an. ©r begleitete, in

ben 2Ibelftanb erhoben, ben jungen ©rafen auf ben ausgebeljnten Steifen,

bie bie 3eit nom i)iai 1769 bi§ ^uli 1775 auefüllten unb bie Steifenben

nad) Strasburg, Saufannc, ^Saris, 2onbon, Serlin unb 2Bien führten. 2)er

©raf Blatte bereits bamaU eine folcfje Neigung gur bilbenben J^unft gefaxt,

bafj er gum 2lbfcf)lup feiner Steifen unb ßrgieliung einen längeren 21ufentl)alt

in Italien roünfd)te. Stur mit SJiüfje erhielt er bie Grlaubnijj feiner forg=
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famen "Diutter, bie ber 9Inftd)t roar, ba§ beutfdje Staatsrecht fei für einen

fünftigen Regenten roidjtiger als äffe ftermtnifj ber Antiquitäten, i<on SSien

reifte ber ©raf in größerer ©cfellfdjaft im Xecember 1775 nad) bcm ©üben
ab- ^n Sßcnebig mad)te er bie SBefanntfdjaft be§ ©onberlingg 2öorftf)len

SDiontague, mit bem er nod) lange £>al)re nadjfyer in 33riefroed)fel ftanb. S?iel

mächtiger roaren bie (Sinbrücfe aller Art, bie er in 9tom empfing. 3>or ädern

madite fid) ber rufftfdje -frofratb, SRciffenftetn um ben lernbegierigen (trafen

nerbient; ijerjlidje Areunbfdjaft, bie bie furzen i'ionate be3 römifdjen Aufent*

fyaltS überbauerte, nerbanb bie beiben üDiänner, benen fid) in gleidjer ©efinnung
ber jugenbUdje Abbate (*nnio Duirino Visconti jugefellte, einer ber erften

Altertljumsfenner feiner 3 eit/ oer gerabe bamal§ feine erften Auffeijen er=

regenben ©Triften r>eröffentltd)t r)atte
;

jroci nod) ungebrudte Briefe r>on feiner

§anb mit bor 33efd)reibung r>on plaftifdjen ftuuftroerfen finb in (frbad) er=

galten. SDer greife ßarbinat Albani, bem SBindelmann feine berühmte SSitfa

eingeridjtet fjatte, führte ben ©rafen jjrang bei bem Segrünber ber großen

päpftlidjen Sammlungen, bei ^papft Giemen^ XIV. ein, unb überall rourbe

bie Gelegenheit benufct, an Drt unb ©teile ben antuen heften nad^ugeljen.

©o mürben auf$erl)alb 3^oms, beffen Antifen eingel)enb ftubirt mürben, Neapel,

^ßortici , ^erculanum unb Pompeji befudjt. lieber ©iena ging§ bann nad)

flöten; unb §um ©d)Iujj über "Diobena nad) ©enua. lleberall übten t)ier in

erfter Sinie bie -J>erfönltd)fetten ben §auptrei^ auf bie SReifenben au§; unb
natürlid). ©enn ber ©raf mar nod; ju jung, um bie ganje SBebeutung ber

Antife, bie er gefdmut blatte, fd)on r>oß ^u empfinben; bieg blieb einer fpäteren

„Seit üorbef)alten.

Am 23. $ult 1775 übernafjm ber nom ftaifer für troffjärjrig erflärte

©raf bie Regierung; ber ©eift %t. G. r>.
sDiofer'3 ift in ben sDtaf3regeln ju

erfennen, bie ber junge g-ürft für ba§ Sßoljlergerjen feiner Untertanen ergriff.

SSermaltung, ©djulroefen, Sanb= unb Aorftroirtljfdjaft mürben nad) neuen

©runbfätjen geregelt unb ber Anfang einer ^nbuftrietdätigfeit gemacht; bie

Ijeute nod) in Grbad) unb sDtid)elftabt blüljenöe (Xlfenbeinfdmitjerei ift tron

©raf Arang eingeführt; er felbft fjatte ba3 £redj3lerr)anbröcrf gelernt unb es
-

barin *u großer jertigfeit gebrad)t.

©raf $xan% nermäfylte fid) 1776 in ©ürffyeim mit Suife @f)arlotte, ber

2Tod)ter be<§ ©rafen 6. Ar. 2&ilr)elm ^u Seiningen, bie aber fd)on 1785 ftarb.
s)Zodi im felben %afyv führte ber ©raf Gfjarlotte Suife, geb. ©räfin r>. 2öartem=

berg, nerroittroete ©räfin t). ©rbad)=5ürftenau al§ groette ©emafjlin rjeim;

biefe @fje blieb finberlos, roäljrenb au§ ber erften 5 Södjter unb 2 ©öfjne

ftammten.

2)r SDtujjeftunben be§ ©rafen roaren ber ßunft unb bem Altertljum ge=

roibmet. $Der erfte $fan, ben ber 65raf jur ©rünbung einer eigenen ©amm=
lung fafjte, mar auf bie giifammenbringung e iner 21>affenfammlung gerietet,

©inen ©runbftod fanb er in ber roorjlbefefcten SRüftfammer bee ©d)loffe<S cor,

unb nun roaren bie erften IV2 ^ab^rjeljnte feiner Regierung ber eifrigen

33ermeb,rung geroibmet; ber ^>Ian gipfelte in ber @rrid)tung eine§ roaffen=

gefd)müdten 9f{itterfaal§ unb rourbe fpäter au3gefül)rt. Jvür bie eifrige Sammler=
tljätigfeit unb bas bamit oerbunbene fleißige Stubium antifer roie jcit=>

genöffifd;er Sitteratur finb bie ^Briefe be^eid)nenb , bie ber ©raf in ben 80er

^ab,ren an Samen, ben ftänbigen ©ecretär ber 3)tannb,eimer Stfabemie gerichtet

t)at. Samen beforgt 23üd)er, ertEjeilt 3^atr)fd)tägc unb ift aud) bei ber 33er=

mel)rung ber SBaffenfammlung bef)ülflid), gelegentlid) burd) Augtaufd) mit

anbern fingen. ©0 famen groei römifdje ©eulpturen bamal§ nad) ?]iann=

t^eim; benn erft fpäter entroid'elte fid) ber Ijiftorifdje ©inn be§ ©rafen berart,

Stügem. beutle SSiograp^ie. XLYIII. 25
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baß er ifjn aud) in ben 2)enfmälern be§ fjeimifdjen ?3obens roid;tige gefc^»irf)t=

lidje geugntffe erfennen unb fd)ä£en ließ.

2Bie es" ©oetfje unb fo manchem Slnbern erging, fo erging es aud; bem
©rafen. Gs §og tljn abermals nad) Italien. Aber roäljrenb er beim erücn

Aufenthalt lebiglid) bie %üüz ber ßinbrüde auf fein rooljl norbereitetes" ©e^
mütb, t;atte roirfen laffen, fo lenften i(;n je£t beftimmte Abfid)ten — bie

Neigungen be§ Sammlers. 2ßir roiffen ntdjt, ob ber ©raf über bie Alpen
ging mit bem $lan, Antifen ju erroerben ober nur nad) 2£affen Umfdjau 511

galten; fid)er aber ift, baß er fidt) alSbalb, roieber r»on !Retffenftein unb 3>is=

conti freunblid; beraten, mitten in ben MreiS ber naml;afteften Ard;äologen

SioinS nerfetjt far> , ber fid) um ben ßarbinal 33orgia gebilbet blatte. Sie
Reiten roaren bamalS für ben ©ammler günftig; unter bem 25rucf ber poli=

tifd;en
v

}>erl)ältniffe mürbe gar mand;e Sammlung feil, öffentlict; ober Ijeimlidi

roanberte mand;es foftbare Stüd, befonbers bie ßrgebniffe ber bamaligen Aus=
grabungen, ine SluSlanb. Unb biefe glüdlidien Umftänbe befd)lof$ ber ©raf
alsbalb auszunützen. 2Sir treffen ifm in ber )8iüa Abriana bei 2iooli , mo
©ar>in Hamilton 1790—91 Ausgrabungen oornaljm; ©egenftänbe gingen in

feinen JBefiß über, bie -Jürft Gljtgi 1784—1785 bei bem alten Saurentum,
in }>orcigliano, ausgegraben blatte. Der ©raf befud)te fleißig bie 33iagajine

non Bornas ^enfins unb erhielt aud) oon feinen ©önnern manches n>ertr)=

»olle ©efd;enf, fo 00m dürften Sambertini unb oon SUbolfo 9>enuti; 'fogar

auS bem 3Kufeo ^>io=ßlementino gel)t eine 23üfte burd) Saufd; in feine §änbe
über, ^om Sammeln oon 2Baffen mar ber ©raf jur ßrroerbung non

9Jiarmormerfen oorgebrungen ; er rootlte guerft, wie er felbft fagt, eine 9teib,e

non köpfen fold)er Äaifer befi^en, unter benen 9tom glüdlid) mar, e§ raaren

alfo rein l;iftorifd;e ^ntereffen, bie il;n leiteten. Aber babei befd;ränt'te er

fid) bod) feinesroegs
1

auf Kaiferbilber, unb es ift ein eigener 3"fatt, baß gerabe

bie Stüde, bie aus" biefem -iftaljmen herausfallen, fid) burd) ungleid; bjöljeren

Munftroertl; ausjeidjnen. 3ufeb,enb§ roucf^en Siebe unb "iserftänbnif? be§ ©rafen

für bie antife Äunft in ifjrem ganzen Umfang, gteidier Steife aud; ber

Sammeleifer; in 9ieapel mie in ?yIoren§ rourbe eine Ijübfdie Ausroal;l unter-

italifdjer unb etrusfifdjer &afen augefauft, bie bamalS begannen in äRobe ju

fommen. Gbenfo glüdte ber (Srroerb einer 5Reib,e non Sronjen unb löiofaifen,

fogar eines ^ktptjruS. £>ie römifdjen Jreunbe beforgten bem ©rafen aud; nad)

feiner 3iüdfef)r allerlei Altertümer, roobei 3. 33. roertlroolle r>orgefd;td;tlid)e

Sronseroaffen in feinen SBefifc gelangten.

Unterbeffen roaren bie politifdjen 9>erb,ältniffe immer broljenber geroorben.

9Jiit 9Jiüf;e mar es bem ©rafen gelungen mit lüiarfduiff 9lugercau 1800 einen

Vertrag ju fd;ließen, burd; ben bie ©rafidmft gefd)üt$t rourbe, nadjbem roegen

ber Ausfd;reitungen Der 3'ra,1 S°fcn 1796 bie grä[lid;e Jamilie norübergefjenb

auä (itbad) t)atte fliegen muffen, ßnölid) tarn bie trübfte oeit für ben

©rafen : bie Aufhebung ber ©raffdmft als" fouoeränes" ©ebiet unb ir)re (rinoer=

leibung in ba§ ©roßb^erjogt^um Reffen. $\vax fdjloß fid; ber ©raf ben Schritten

feiner proteftirenben mebiatifirten DJiitftänbe an unb übereilte im Cctober

1814 als ©lieb einer Deputation bem ^aifer eine £>enffd;rift, — aber ol;ne

allen (Srfolg. hatten in bem Umfdjroung aller ftaatlid;en 33erl)ältniffe fanb
ber ©raf (Srl;oIung in feinem ielbftgefd)affenen 9)cufeum; es galt je^t, bie ge=

fammelten Sd;äfte ju orbnen, aufuifießen unb gu roürbigen. Unb roenn man
bie prad;tooIIen ^aubfcftriftlic^en Kataloge ber Sammlungen mit il)ren nor=

trefflid;en farbigen ilbbilbungen ber ^unftroerfe burdblättert, fo ftaunt man
über biefe bamals entftanbenen (Srjeugniffe eines beb^aglidjen JleißeS, bie man
unroittfürlid; mit ber ^lofterarbeit be§ Mittelalters ^ufammenftellt. Sinb
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natürlid) aud) bie l)iftorifd;en ©ebuctionen längft überholt, fo bilben biefe

Kataloge bod) in nielen § äffen unfdjätjbare .funroeife auf bie ^erfunft ber

einzelnen ©tücfe, nad;bem cor roenigen ^aljren bei einem Sranb ba§ ge=

fammte Urfunbenmaterial über bie ©ammlungen be§ ©rafen %van$ unter*

gegangen ift.

SDurd) bie tntenftue Sefd;äftigung mit ber antifen 3Belt im ©üben er=

roadjte bei bem ©rafen aud) bie Siebe §u ben freilief) weit unfdjeinbareren

©enfmälern römtfdjer äSorgett im Dbenroalb. 3Son feinen Mitarbeitern, #of=

prebiger SBolff, Slrd)ir>ratl) Äefjrer, Mater 2.\>enbt unb »or affem bem fpäteren

großl)erjogl. rjeffifd;en ©er;. Staatsrat!) Jlnapp unterftü^t, begann ber ©raf

im erften $ar;rjer;nt be£ 19. $af;rl)unbert3 bie planmäßige (Srforfd;ung beö

Dbenroalbes mit feinen ^afteffen unb 2Bad;tftationen
; fie mürbe in einer

2ßeife nad; unb nad; burd;gefül)rt , baß $napp'ö barüber erfd;ienene§ 33ucr)

nod) r)eute bie unentbehrliche ©runblage affer roeiteren arbeiten auf biefem

©ebiet bilbet. 3n biefen gufammenljang gehört, baß in bem um bie 2i>enbe

be§ ^al)rl)unbert§ angelegten ©arten beö $agbfd)lößd)en2> (Sulbad; jroei &aftell=

tl)ore unb ein 2öad)ttl)urm au» ben urfprünglid)en Steinen im ganzen getreu

roieber aufgebaut mürben. 2tud) in biefer ^periobe feines ©d;affens ftanb ber

©raf in regem 33erfe()re mit ©eleljrten roie (Sreuger, ber r»erfd)iebene ©tütfe

guerft üeröffentlidjte, unb Seljne in SDlatnj, ber felbft ber ©ammlung ein paar

roidjtige ©tüde gufüfyrte. ©aß babei aud) ein paar freiltd; längft ernannte Mt;(ti=

ficationen mit untergelaufen jtnb, muß ber ©ered;tigfeit l)alber ermähnt roerben.

©raf Aranj, ber letzte founeräne £>err feiner ©raffd;aft, ftarb am 8. Märj
1823. ©ein SBerf, bie ©ammlungen im ©rbadjer ©d)loß, bem ^ibeicommtß

bes ©efammtl)aufes (Srbad; einnerleibt unb pietättroff gepflegt, l)at ii)n über=

bauert unb roirb ben Siamen feines ©rünbers aud; ber 3ufunft beiannt erhalten.

©imon, ©efd)id)te b. ©nnaften u. ©rafen §u @rbad) unb it)re§ Sanbes.

granffurt 1858. — Subro. ©raf Uetterobt gu ©d)arffenberg , Arang, reg.

©raf gu @rbad)=@rbad). ®otl)a 1872. — 2. g-erb. Sieffenbad), ©raf Jrcmj

gu (Srbad;=@rbad). ©armftabt 1879. — $. S. ©tarf, 3roet 3Iler.anberiöpfe

ber ©ammlung ßrbad; unb bes Srit. Mufeums. g-e[tfd)rift b. Uninerfität

§eibelberg für bas 2trd;. ^nftitut in dtom. £eibelberg 1879. — 2lntl)es,

2>ie 2lntifen ber ©räfl. @rbad;ifd;en ©ammlung. SDarmftabt 1885; —
SUljletenfopf in ©rbad;, 5eftfd;rift f. Dcerbed. Sctp^ig 1893, ©. 79; —
©in attifd;es Skfenfragment in (Irbad). Sonner £al)rbb. §eft 96, ©. 341.

— Sift, %xan?
)
, reg. ©raf gu @. 9ieue Seiträge gu feiner SebenSgefd). ©traß=

bürg 1903. (konnte nid)t meljr benutzt roerben.) @b. 3lntf;es.

(grbcn: ßarl ^aromir @., geb. am 7. ^onember 1811 in 9ftiffetin

(bei S!öniginl)of), mar anfangs von feinen Altern für ba§ Sel)rfad) beftimmt,

ftubirte ba§ ©nmna|ium unb bie 3fted)te an ber Uninerfität in ^5rag unb

trat balb in freunbfd)aftlid)e Se^ietjungen ?;u ^aladt).
s^ad)bem er bi§ jum

^af)re 1843 in mehreren ftaatlid)en Remtern gebient f)atte, rourbe er neben

Xomef ^aladi;'§ Mitarbeiter, reifte bis 1847 in ben 2(rd)ioen be§ SanbeS,

um für ^aladn Material ju fammeln unb erhielt 1846 eine amtliche ©teffung

beim £anbe§mufeum. ^m 3. 1848 beteiligte er fid) an ber politifd)en Se=

roegung, ging nad; Slgram jur Begrüßung be§ Sang ^effadjid; »on ©eiten

be§ ^rager 9ktional=2(u§fd)uffe§ , übernahm nad) s^rag surüdgefeljrt bie 9re=

baction ber „^rager Leitung", legte fie jebod) fd)on 1849 angefid)tS ber ner=

änberten politifd;en Serl)ältniffe nieber. ^m 3. 1851 ?um 2(rd)ir-ar ber ©tabt

$rag ernannt, rotbmete er fid; fortan nur feinen bid;terifd)en unb roiffenjd)aft=

Iid)en r)iftortfci;en arbeiten, daneben roar er aud; jufolge feiner juribifdjen

Silbung unb feiner bebeutenben ©prad;l'enntniffe Translator ber ö|terreid;i=

25 *
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fd;cn ©cfc|e in bie c;$ed;ifd;e 6prad;e unb SDiitglieb ber (Sommiffion für bie

.^erftething einer 9ied;tsterminologie ber flaroifd;en Sprodjen.

2)ae uud;ttgfte Ijtfiorifdje 2i>erf, baS er begrünbete, finb bie „Regesta
diplomatica necnon epistolaria Bohemiae et Moraviae", baoon aber t>on U;m
nur ber erfte 53anb (erfd;ienen ^>rag 1855) fyerauggegebcn raurbe; bie 3ort=

fe^ung übernahm fpäter $. (Smler. 3"erner 9 a & er einige @efd;id;t§quellen

IjerauS unb beforgte 1864— 1868 eine Slusgabe ber cjed;ifd;en ©d;riften non
^u§. ^Jceijrerc feiner Heineren barftellenben 2(rbeiten begießen fidf; auf bte

locale ©efd;td;te s^rag3. ($. mar ferner nid)t nur felber bid)tcrifd) t()ätig,

fonbern famrnelte unb ebirte bie böfymifdjen sJuitionallieber, auf ©runb berer

er aud) eine flaintfdje 9)intl;ologie ju bearbeiten fjoffte. @x toar sDiitgIieb

oieler gelehrter ©efcflfdjaften bc3 %n= unb 2lu§tanbe>3 unb of;ne fid; immer
unb überall in ben l&orbergrunb ^u ftetlen bodj eine ungemein arbeitfame,

leidjt begeifterungsfäl;ige, l)ori;gead;tete Dcatur. @r ftarb am 21. sJioobr. 1870.

33gl. $. S3ranbl, S)a§ Seben Äart ^aromir @rben<§. Srünn 1887
(in c^ed;ifd;er 6prad;e). 33. SBrctfjolj.

(E*rbfain: 2öilfjelm § einriß ©., ßonfiitorialratl) unb ^rofeffor ber

Geologie $u Königsberg, mürbe am 8. $uli 1810 in ©(ogau in 6d;lefien

geboren. Seine SJtutter mar bie £od;ter be3 eoangelifdjen SifdjofS %t. ©.
©ottfrieb <Bad, burd; beffen ßinflujj fein isater loenige ^aljre fpäter aU
©et). 9{egierung3ratb nad) Berlin oerfe^t mürbe. Unter ber Seitung feinet

Dljeimg, be€ $rofeffor§ $. |>. <&ad, begann er feine tljeologifdjett Stubien in

Sonn, rao er befonber<S an (f. %. 9iit}fd; unb 53Ieef fid) anfdjlof?. gn Berlin,

mo er feine ©tubienjeit beenbete, übten ©djleiermadjer, 3tcanber unb 3)iar=

I;einefe einen beftimmenben ßinfluf? auf fein religiöfes Seben unb feine tf;eo=

logifd;e 9?id;tung aug, roä(;renb im SBittenberger ^rebigerfeminar SHidjarb

Dotfye fein ^ntereffe für bie £ird;engefd)id;te unb tue ©efd;td;te be£ d)riftlid;en

Sebens ju erroed'en raupte, §m g. 1838 fyabilitirte @. fid; in Berlin als

^rioatbocent unb mirfte bort bind) feine SSorlefungen auZ ber $ird;en= unb
S)ogmengefd;id)te fomie au§ ber fnftematifdjen Geologie gef;n ^atjre lang, §u=

Ie|t als @£iraorbtnariu§. ©eine erfte Iitterarifd;e 2lrbeit: „33eleudjtung ber

ßri'läruug uon 1845" be^og fid; auf ben aud; oon ben 23ifd;öfen ©giert unb
SDraefefe unterzeichneten Sßroteft gegen bie @oangeIifd;e *Rird;enjeitung unb
il;ren Herausgeber ß. SB. i)engftenberg: er trat als $krtl;eibiger beS 2ln=

gegriffenen auf, ofyne jebod; ben Ieibenfd;aftlid;en SCon ber genannten &ird;en=

geitung in Sd;ut^ ju nehmen, ^m % 1847 rourbe ß., gunädjft aU (ix.txa=

orbinariu§, nad; Äönigeberg für ba§ %ad) ber ^ird;en= unb ©ogmengefd;id;te

oerfe|t; f)ier »erfaßte er ba§ i)auptmerf feiner litterarifdien 3iUrffamfeit

:

„S)ie ©efd)id;te ber proteftantifd;en ©eften im Zeitalter ber Steformation"

(1848). ^m S- 1855 folgte er bem nad; £)aHe berufenen ^ird;enl;iftorifer

^. ^aiohi auf ben £er)rftur)I be§ DrbinariateS. 21U (Sonfiftorialratf; oertrat

er feit 1857 bie reformirten fird;Iid)en Angelegenheiten, ©r ftarb ju 2tnfarg
be§ ^a^reS 1884. ©ein innigem ©laubengleben, feine 3"t>er[äffigfeit, ©erab=
b^eit unb 2©al)rt)ett^ttebe fid;erten ib^m in meiten Greifen r)erglid)e Jpod)fd;ä^ung

unb eb^renbeS 21nbenfen.

©d;riften: „33eleud)tung ber ©rflärung oom 15. Sluguft 1845"; ,,©e=

fd)id;te ber prote[tantifd;en Seften im Zeitalter ber Deformation" (1848);
„De Irenaei prineipiis ethicis" (1856); „©er 2Öertb^ fird;engefd;id;tlid;er

Arbeiten für bie tl;eologiJd;e 2Biffenfd;aft unb ba€ fird;lid;e Seben" (1856);
„3)ieland)tl;on'§ 3Sert)ättnif3 ju «^erjog 21lbred;t ron ^reupen unb gur £önigg=
berger Unioerfttät" (^eftrebe am 19. 2tpril 1860); g-eftrebe bei ©d;leier=

mad;er's f;unbertjä{;riger ©eburtstagsfeier am 21. 9cooembcr 1868.
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©tmngel. ©emetnbeblatt oon ßonf.=9tatl) D. ©ilsberger in Königsberg

1884, dir. 4. — 2lrt. (Srbfam in Zijeol 9teal=@nct)fl. 3 V, 448 f.

(S. ßl)r. 2td)elis.

©rbftctli: 2Ubert @., Dr. juris, geboren gu ©rcSben am 3. ^uli 1840,

•f am 25. $uni 1890 511 23laferoitj bei ©reSben. Seine erften Seiftungen

galten bem ©ermanifdjen 9Jiufeum gu Nürnberg , bei bem er 1861 bis 1866
als (Sonfemator eine frudjtbringenbe Xljätigfett entroicfelte. ©ie folgenben

JJafjre amtlofen Sdjaffens famen norjugSroeife bent fönigltdjen IKün^cabinet

Bresben §u gute, bis iljm 1882 bie ©teile als SDirector biefer (Sammlung
übertragen rourbe, mit ber er fpöter bie eines Üsorfteljers bes fjiftortfdjen

jöiufeums, ber fönigl. ^or^ettanfammlung unb ber ©eroeljrgalerie vereinigte.

Dörool bie SBerroaltung biefer verfd)icbcnen ^n[titute ttiet 3^it in 2lnfprud)

naljrn, fo fanb er bod) aud) jeijt nod) Sliufse §u litterarifdjen arbeiten, beren

er eine ftattlidje 9teil)e Ijinterlaffen l)at, bie meiften in ©emeinfdjaft mit feinem

älteren SBruber, ©el). ^ofratl) Dr. Julius d. uerfajjt, ber nod) jetjt biefelbe

9JJün§fammlung nebft bem ©rünen ©eroölbe oerroaltet; biefe iltitarbeiterfdjaft

ift rool ebenfo beifpiellos roie bie Vererbung beS numismatifdjen Sinnes in

ber Familie, benn fdjon SSater unb ©rofioater fyaben fid) als numismatifdjc

Sdjriftfteller bel'annt gemad)t. $u nennen finb r»on ©rbftein's arbeiten

namentlich: ©er sDtün3funb t)on S£rebi£, $ur mittelalterlidjen ^)tün§gefd;idjte

ber ©rafen r>on 1)iansfelb, s)Jiün3gefd)id)tlid)es über Sangenfalja, ^talienifdje

Üftadjalnnungen fdjroeijer, beutfdjer unb nieberlänbifdjer 9)iün^en, ©in oer=

geffenes ©enfmal s}>eter's b. ©r. (3!Rütigfiätte Sierosf). §ol)en Söertt) be=

anfprud)en aud), gum Unterfdjieb oon ben meiften anbern berartigen, felbft bie

nur §um ,3roecfe ber SBcrfteigerung angefertigten ^tünjoerjeidjniffe, ba fie, non

roiffenfdjaftlidjem ©eifte burd)brungen, tnelfad) bie Söfung numtSmattfdjer

^ätljfel bringen, fo bie Sd)ultl)ef3 = 9(ted)berg'fd)e
sJ>iünj= unb sJ>cebailIenfamm=

lung, bes fönigl. 9JJünjcabinetS §u ©resben ©oubletten, bie Sd)efll)aJ3'fd)c

9JiüngfammIung , bie Sammlung §ol)enlol)ifd)er -Bcünjen unb DJiebaillen bes

fürftl. Kaufes |>ol)enlol)e==2ßalbenburg. 9iid)t unerroäl)nt barf aud; bie Xl)ätig=

ieit für groei periobifdje Sdjrtften bleiben: bie „Stätter für -Biüngfreunbe",

bie @. lange ^jafyre a^ 9)iitrebacteur geleitet l)at, unb bie unter bem Xitel

„2UtS ©resbener Sammlungen" erfdjienenen 9Jiittl)eilungen ber bortigen numis=

-matifdjen ©efellfdjaft. @S ift aber nid)t bie 9)iüngfunbe allein, ber 6'rbftein'S

reidjes Sßiffen unb können gu ftatten gefommen ift, fein Sdjriftdjen ,,©as

roatjre Stlbnifs 2llbred)tS beS Setjergten, -£jergog§ gu Sadjfen" ift bemerfens=

roertt) aud) roegen feines praftifdjen ©rfolges, benn auf ben in il)tn geführten

9Zad)roei<§, baft baffelbe in einem bisher uerfannten ©emälbe ber ©resbener

©alerie gu erfennen ift, fjat man fomol ben $opf biefes dürften auf bem

fädjfifdjen 3tlbred)tsorben als nod) in le|ter Stunbe ben bes jur 3lufftellung

in ber 2llbred)t§burg ^u 9Jiei|en beftimmt geroefenen ©enfmalsentrourfes ge=

ünbert unb burd) einen biefem edjten Silbe entfpred;enben erfe^t.

©annenberg.
(Srbmaim: go^ann ©buarb @., IJSIjilofopl), mar geboren am 5. ^uni

1805 ju 2Bolmar in Siolanb al§ So^n bes bortigen Pfarrers unb beffcn

^b.efrau ©lifabetb, ©orotljea, geb. Söalter, Sd)roefter be§ ©eneralfuperinten=

benten non Sinlanb gerbinanb Sßalter. ®er 33ater mar oon ©eburt Dft=

preuf,e unb blatte in Königsberg ftubirt; ber Sol)n roibmete fid) in ©orpat

unb ^Berlin ber Xfieologie unb s
$()ilofopb,ie unb rourbe an letzterer Unioerfität

für bie £>egel'fd)e Sefjre geroonnen, ber er Beit feines 2ebens treu blieb. 3>on

1829 an^ roar er in feinem ©eburt^ort Pfarrer, nad)bem fein 2?ater fd)on

1824 geftorben roar. ©od) gab er bies 2tmt 1832 auf unb »erlieft Siolanb,
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ba eS iljm burd) bie bortigen ©efetje verboten roar, fid) mit ber jungen Sßittroe

eines DnfelS tron ifjm gu oermäljlen. CSr roanbte fid) roieber nad) bem if>m

befannten unb liebgeroorbenen Berlin, roo er fid) 1834 für ^Ijilofopljie t)abili=

lirte. Ungern oerliefs er 1836 bie £auptftabt, um einem 5Ruf nad) £alle als

aujserorbentlidjer ^rofeffor ber ^>l)ilofopl)ie ju folgen. 1839 rourbe er gum
orbentlidjen $rofeffor bafelbft ernannt unb blieb bis an fein SebenSenbe,

12. $>uni 1892, biefer Unioerfität treu, eines ber einflujjreidjften DJiitglieber

ber pl)i!ofopl)ifd)en gacultät, nur in ben legten ^afyren buxd) 2llterSfd)roäd)e

baran gef)inbert, Vorlefungen gu galten, ©eine ©ottin, feine treufte 33e=

gleiterin im Seben unb auf ben Reifen, bie er ju madjen liebte, mar iljm

fdjon 14 Safjre uorfyer in ben £ob uorangegangen — er fjat bann bie @in=

famfett beS Sebene, ba bie (Slje finberloS geblieben mar, empfunben.

2luf bem Äatfjeber fam ©rbmann'S s^erfönlid)feit fdjön jus ©eltung unb
2ötrfung. SSoHer §errfd]aft über ben Stoff übte er auf feine jal)lreid)en $u=
l)örer burd) bie ©emalt unb ben ©lang feiner SDiction, burd) bie geiftreicfye,

roitnge, gum Xfjeü farfaftifdje, mit Analogien Ieid)t fptelenbe 2Irt beS Vor*
tragS einen bebeutenben ßinflujj aus. 2öer ilm fjbrte, mürbe non il)tn ge=

fangen unb mujjte fid) ber eigenartigen Vefyanblung ber nerfdjiebenften ©egen=
ftänfce Eingeben, fonnte bie 3eit, mo er ju ß'rbmann'S ?yüf3en gefeffen, ntdjt

raieber oergeffen. £inter bem 9kbnerifd)en trat alletbtngS baS eigentlid)

2el)rf)afte bei il)tn gurücf; fo ift eS erflärlid), roie er groar oielfad)|t anregte,

für bie ^l)ilofopl)ie im allgemeinen geroann, aber eigentliche ©dualer nidjt

ijeranbilbete, aud) fid) nid)t für geeignet fjielt, fogenannte pl)ilofopl)tfd)e

Hebungen mit ©tubirenben anjufteHen. 2lm beliebteften unb befud)teften maren
rool feine Vorlefungen über ©efd)td)te ber $l)ilofopf)ie. ©eine ^Begabung,

einbruds= unb übergeugungSooff feine ©ebanfen, bie it)n im ^nnerften be=

megten , mitgutfjeilen
, fomie feine tief religiöfe ©efinnung , ueranlafjten iljn

aud) in §alle, öfter auf bie Mangel gu fteigen unb namentlid) gu ber afabe=

mifdjen ^ugenb anberS gu fpredjen als r>om Äatljeber. 62 sJ>rebigten oon ifjm

ftnb eingeln unb in ©ammlungen gebrudt. — ^m Verfeljr mar (I. ltebenS=

raürbig anregenb, roi^ig, biSroetlen aud) fd)arf, fogar fdjroff, raenn eS galt,

feine Uebergeugung gu roaljren — ein gunerläffiger fefter ßljarafter, eine uor=

nefjme 9ktur.

@. befannte ftet) als gur redjten ©eite ber .£>egel'fd)en ©djule gehörig

unb glaubte, nur in untergeorbneten fünften oon bem 3Jteifter abguroeidjen.

©efd)id)tlid)e unb fnftematifdje 9Öerfe f)at er nerfafct, bie gum Sfjeil grofje

Verbreitung gefunben l;aben. 2llS eins feiner bebeutfamften mu|5 gelten ber

„©runbrifc'ber ©efd)id)te ber ^b,tlofopl)ie" (2 S3be., Berlin 1865—67), roä^=

renb feines 2eben§ nod) in 2. unb 3. Auflage erfdjienen, nad) feinem £obe
in 4. Sluflage herausgegeben non 33enno ©rbmann (^Berlin 1896). .£>ert>or=

juljeben ift aus bem SBerfe als befonberS gelungen unb burdjauS objeetio

gehalten ber längere 2lbfd;nitt über bie Sluflöfung ber §egel'fd;en ©djule.

Vorausgegangen mar biefem ©runbrif? baS größere 2öerf „Verfudj einer

raiffenfd)aftlid)en ^arftellung ber ©efd)id)te ber neuejten ^]f)ilofopl)ie" (3 33be.,

£eipgig 1834-51), baS ben oerbienten Erfolg nidjt in coEem s
))}aaf$e gehabt

l)at. ^n ber ©ntroidlung ber ^5l)iIofopl)ie fief)t d. eine boppelte 9totf)roenbig=

fett, nämlid) einmal bie roeltljiftorifdje, nad) ber baS auftreten eines ©nftemS
burd) ben Gljarafter ber 3eit unb fein Verbrängtroerben burd) baS 2lnberS=

roerben ber 3eit bebingt ift, fobann bie pljilcfopl)iegefd)id)tlid)e, inbem baS

©nftem als ßonclufion erroiefen roirb, gu ber bie früheren ©nfteme bie $rä=
miffen finb, unb bargetljan roirb, ba^ roeitergegangen roerben mufjte, um nid)t

ber ^)albf)ett ju »erfaHen. SDer ^>ft)d)ologie roanbte er fid) ju in feinen ©djriften:
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„Setb unb Seele" (ßaUe 1837, 2. 3lufi. 1849), „©runbrifc ber ^fodjologte"

(Seipjig 1840, 5. 2lufl. 1873), „^f9 d)oIoc\ifcl;e »riefe" (Seipgig 1851, 7. Stufl.

1897), in roeldjen er nad) feiner eigenen Angabe nid)t ftrenge 2i>iffenfd)aft

bieten, fonbern nur bereu Gürge&niffe in unterljaltenber ,~yorm mitteilen mitl.

ferner fdjrieb er: , ©runbrijs ber Sogif unb 9){etapl)r)ftf" ($atfe 1841, 5. 2tuf(.

1875), ,,^f)itofopl)ifd)e ÜBorlefungen über ben Staat" (#atle 1851), „23pr=

lefungen über afabemiftfjes Seben unb Stubium" (Seipjtg 1858). 2luf 33er=

fd)iebeneS gefyen „23ermifd)te 2luffä£e" (Seipjig 1845), roorin er aud) feine

religionSpl)üofopl)ifd)en Slnfidjten ntebergelegt fjat, „Prüfte Spiele" (Berlin

1871, 4. Slufl. 1890), getftnolle, meift in' Berlin unb £atte gehaltene SSor=

träge, bie große Verbreitung erfahren Ijaben
,

„Seljr iserfdjiebeneS , je nad)

3eit unb Drt" (Berlin 1874). lim Seibni?; l>at er fid) burd) eine t>ortreff=

lidje 2luSgabe r>on beffen pl)ilofopl)ifd)en ©djriften feljr cerbient gemacht:

„G. G. Leibnitii opera philosophica quae exstant" (Berolini 1840).

Ueberroeg=£einje, ©runbrij3 ber ©efd). b. ${jilof., 4. 33b., 9. Stuft.,

S. 149 f.
— 23enno ©rbmann, $olj. @b. Grbmann, $f)tlof. 3)ionatSt)efte,

33b. 29, 1893, S. 219—227, roo fid; aud) ein root atemlid) uotlftänbigeS

Skrgeictmijj ber Sdjriften (Srbmann'S finbet. — ^erförtltcr)e 33efanntfd)aft.

yfl. ^einje.
(Jrbmamt: Dsfar @. , ©ermanift, mürbe am 14. Februar 1846 §u

Xrprn geboren als Sofm beS bortigen 'JjirebtgerS an ber neuftäbtifdjen Kirdje.

Seine Sd)ulbitbung empfing er am ©nmnaftum ju ü£fjorn. 1863 begog er

bie Uninerfität £eip§ig, um claffifdjc unb germanifdje Ätiologie ju ftubiren.

3arnde unb ©. ßurtiuS roaren feine Setjrer. 1865 fam er nad) 23erlin unb

l)örte bei sJMttenl)off, 3R. £aupt, Äirrfjfjoff unb Steintljal. ^n Königsberg

bradite er feine germaniftifdjen ©tubien unter Schabe gum 2lbfd)luJ3 unb pro=

mooirte 1867 über bie Snntar, beS ^inbar. @tn IJaljr mar er ^robecanbibat

in Königsberg unb fam 1868 ans ©nmnafutm nad) ©rauben?;. 1869 rjatte

bie Söiener 2lfabemie eine ^reiSaufgabe über bie Snntar, Dtfrib'S geftellt, bie

@. fiegreid) löfte. 1874— 76 erfd)ienen feine llnterfudjungen über bie Spntar,

ber Sprache Dtfrib'S. ^Darauf Ijin übertrug if)tn $ad)er ^ DtfribauSgabe

in ber germaniftifdjen §anbbibtiotl)ef (§affe 1882 erfd)ienen). 1880 mürbe

©rbmann'S Sdjrift „Heber bie Wiener unb ^eibelberger £anbfd)rift beS Dtfrib"

in ben Stbljanblungen ber berliner 2lfabemie neröfferttlidjt. @. mar injroifdjen

(1874) anS SSilljelmSgpmnaftum ,}u Königsberg berufen morben unb ^abili=

tirte fid) 1883 an ber Unioerfität. Sie groiefadje 23erufSlaft mar if)tn brücfenb

unb fo ging er gern als a.o. $rofeffor 1885 nad) 33reSlau. 53alb brachte er

feinen erften 33anb ber ©runbjüge ber beutfdjen Snntar. jum 2tbfd)lu$. Um
feine äußere Sage §u nerbeffern, trat @. in Breslau in bie ^djriftleitung r>on

„9iorb unb Süb" ein. 1889 fam @. als orbentlidjer ^rofeffor nad) Kiel

unb übernahm bort mit ©ering jufommen bie Seitung ber „3eitfd)rift für

beutfd)e ^]l)ilologie". %üx ben oerftorbenen Sejer rourbe ifjm aud) bie W\U
arbeit am ©rimm'fdjen 2£örterbucf) übertragen. 2lm 13. ^uni 1895 ereilte

tr)n ein frühzeitiger Xob im 2llter oon 49 ^aljren.

©rbmann'S ^auptoerbienft ftnb feine Dtfribftubien. @r erfannte bie

33ebeutung ber 2Biener §anbfd)rift, bie eine com £)id)ter felbft burdjgebefferte

$Reinfd)rift barftedt. Ssoqüglid) ift bie Dtfribfpntaj. Slud) bie ©runbjüge

ber beutfdjen Snntar. fjaben jum erften ^ial feit Q. ©rimm auf breiter ner»

gleidjenber ©runblage biefeS lang oernad)läffigte ©ebiet roieber frud)tbringenb

angebaut, ^n feinen Vorlefungen unb in fleineren 2lbf)anblungen unb 2tn=

geigen befdjäftigte er fid) mit altbeutfdjer 3)ietrif unb ©rammatif, mit mf)b.

$id)tung, mit Klopftocf, Seffing, ©oct^c unb Sd)ider. ©el)äufte 33erufv =

gefdjäfte unb ein früher SCob ^aben bie 2JuSfül>rung oerfdjiebener roiffenfd;cft=
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lieber 93läne r-erbinbert. SDiandje fd^önc grudf;t, bte anfetjte, ift nicht jur Steife

gebieten.

Sgl. ©ering, ^eitfchrift für beutfdje Philologie 28, 228 ff.
— 2Bunber*

lieh, 2Jtfg. 3eitung 1895, Seil. %c. 167. — 9t. Subroich, Erinnerungen an

Ösfar erbmann, in ber Jyeftfd)rtft 3. 70. ©eburtstage D. Sdjabe'S. 1896,

6. 153 ff. SB. ©ol tf) er.

(Srljart): Mafpar 6., 23enebictiner, geboren am 3. Januar 1685 ju

Stabel in Dberbaiern, f am 29. SJiai 1729. Gr mad)te feine ©nmnafial=

ftubien 3U Sanbsberg unb 9)tünd)en, trat am 15. September 1702 in bem
iftlofter St. (Smmeram in StegenSburg in ben 93enebictinerorben unb legte am
6. Januar 1704 bie DrbenSgelübbe ah. 2)ie phjlofophifd)en Stubien abfoI=

»irre er hierauf im ßlofter Senebtctbeuren, bie ttjeologifcben im iUofter 33ei()en=

ftepl)an, roorauf er noch ein %aljx bie Unioerfität Salzburg befuchte.
s)iad)

Empfang ber -}>riefterroeihe rotrfte er junädhft als Gooperator ju ©t. Rupert

in 9iegensburg , bann als Sßrofeffor ber pljilofopijifchen unb tl)eologifchen

2Biffenfd)aften in ocrfdjiebenen ^löftern, in benen fid) abroedjfelnb ha* gemcin=

fame Stubium für bie Mlöfter ber bairifdjen Senebictinercongregation befanb;

guerft al§ ^rofejfor ber -^fjnfif 3U ct. ßmmeram, 1716 in gleidier Eigenfcbaft

in Dberaltaid), 1718 aU Sßrofeffor ber ^>f)ilofopl)ie in IK'idielfelb in ber

Dberpfalj; 1719 tarn er als Subprtor unb ^rofeffor ber Geologie nad)

St. (£mmeram ^urüd, lefjrte bann nod) einmal einige $tit Rheologie in

9Jiid)elfelb , bis er 1725 $rior ju St. (Smmeram rourbe. 1729 rourbe er

jur SBteber^erftettung feiner gcfd)roäd)ten ©efunbtjeit al» ^ropft nad; jpob,cn=

gebrad)ing oerfetjt, ftarb aber fdjon am 29. 5)tai biefeS $jaf)re§.

(£•. mar einer ber roiffenfdjaftlicb ftrebfamften SOcännet unter ben bairifdjen

33enebictinern feiner 3eit. 2ln feinen ^tarnen fnüpfen fid) bie Anfänge jener

33eftrebungen , meldte St. ßmmeram im 18. £>al)rl)unbert 3U einem ljert)or=

ragenben Sitje roiffenfdjaftlidjcr Jfjätigfeit madjten. (Sr mar eS aud), ber bie

neuerbingi oon £>. 21. (SnbreS (f. beffen unten genannte Schrift) an§ £id)t

gezogenen Sejieljungen ber ßmmeramer *u ben 3Jcaurinern, bie für bie erfteren

tron nachhaltiger 23ebeutung roaren, juerft anlnüpfte; auf feine 23eranlaffung

rourbe im £$. 1721 fein junger CrbenSgenoffe unb Schüler ^oljann 23aptift

ftraue, ber fpätere Jürftabt t>on St. ßmmeram (1742— 1762) non 3fiegen§=

bürg nad) 5ßari3 gefanbt, um in bem bortigen Mlofter St. ©ermain=bc§=^ir(''S,

bem ipauptfifce ber "Hiauriner, unter Seitung ber bortigen ()eroorragenben ©e=

lehrten roeitere roiffenfd)aftlid)e Stubien ju madjen. — (Mjarb'S eigene fd)rift=

ftellerifcbe ;tl)ätigfeit umfaßt bie Sdjriften: „Liber I unb Liber II physi-

corum in compendio datus" (Ratisbonae 1714) ;
„Habitus naturalis noviter

expensus, seeundum antiqua Thomistarum prineipia". Pars I u. Pars II

(ib. 1718); „Habitus supernaturalis expensus . . ." (ib. 1718); „Amica
unio theologiae scholasticae cum ascetica. Dissertationes ascetico-scholasti-

cae de septem perfectionibus divinis, ubi ex prineipiis scholasticis tum
praeeipuae perfectiones diviuae expenduntur, tum etiam praeeipua sacrae

asceseos documenta expouuntur" (ib. 1719); „Dissertatio ascetico-scholastica

de natura et dotibus theologiae asceticae" (ib. 1719); „Dissertatio ascetica

de beatitudinis desiderio" (ib. 1720); „Institutiones planae et faciles de

theologia positiva ad incendendum Studium sacrarum litterarum conscriptae"

Ob. 1725); „Iustructio et manuduetio ad tbeologiam mysticam seu contem-
plationem et dilectionem Dei" (Augustae Vindelicorum 1727); „ßbriftlicbcS

Jpanbbüd)lein ober fixere ipanb= AÜhrung jur d)riftlid)en 2joEfommenbeit

mittelft ber bren tbeologifd)en STugenben ©lauben
, Hoffnung unb Siebe"

(jHegensburg 1727; 2. 3fufl. 1728; eine 4. 21ufl. erfdjien nod) 1763 ju 2Bien);
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„Soliloquium illustrissimi et excelleutissimi Domini Ernesti, S. R. I. Comitis

de Metternich &c. , Serenissimi et potentissimi Regis Prussiae Consiliarii

intimi actualis, ejusdemque Regiae Majestatis ratione Electoratus Brande-
burgici aliarmnque Tentonicarum Provinciarum ad Comitia Imperii Ratis-

bonae Legati Plenipotentiarii &c.&c. Commentario polemico facili et piano

donatum et declaratum ... ad confirmandos in fide Catholicos et Pro-

testantes illnminandos" (Ratisbonae 1728
;

gibt einen eingeljenben Kommentar
§u ben »on bem ©rafen 9Jietternid), ber 1727 in 9legen3burg jui fattpltfdjen

Äird)C jurüd'fefyrte unb balb barauf ftarb, etgenl)änbig niebergefdjriebenen

öiotroen feiner Gon»erfion; r>gl. Stufe, 3Me Gonnerttten feit ber Deformation,

83b. IX, gret&urg 1869, ©. 457—473). Wad) (gr^arb'S 2obe gab %ol).

Sapt. ^raue~ beffen ,,©itten!ated)i^mu§" (Siegeneburg 1738) rjeraue. lieber

feine nadjgelaffenen -öianufcrtpte t>gl. Saaber. — Set 3iegelbauer (Historia

rei literariae 0. S. B., T. IV, Aug. Vind. 1754, p. 41) wirb iljm fälfdjltd)

nodj bie ©djrtft jugefdjrieben : „Dulcis memoria in sacra Evangelia, seu vita

et doctrina, mysteria et beneficia Jesu Christi, per breve commentarium in

s. Evangelia compendiose explicata" (Augustae Vind. 1715); beren Serfaffer

ift aber ein anberer ^afpar @rb,arbt, Dr. theol. unb Pfarrer $u ^ßaax

bei ^-rtebberg in Dberbaiern, ©töcefe Augsburg.

61. 311. Saaber, 2)ag gelehrte Satern, I (Nürnberg u. ©ul$bad) 1804),

©p. 301— 303. — $. 2(. ©nbreg, <Rorrefponben§ ber ^Mauritier mit ben

©mmeramern unb Se^teljungen ber leftteren gu ben nnffenfdjaftltdjen Se=
roegungcn be£ 18. 3ja^unbert8 (Stuttgart u. 2öten 1899), ©. 9—26;
©. 41 ff. roerben Sriefe an ©rfyarb r>on ben SJtaurinerh 9lenatus" 9Jiaffuet,

^rubentiue" 93iaran
,

^Setrue" ©uarin, ©imon sDioptnot unb Scrnljarb r>on

sDiontfaucon mitgeteilt. Sgl. aud) £tftorifd)=polttifd)e Slätter, Sb. 123,

1899, ©. 83 ff. (3. 2t. ©nbree, ein getftltdjer fttirft bee 18. Saljrl).).

2 a u d) e r t.

(Srljarb: £ljomae 2tqu. @., Senebtcttner, älterer Sruber be§ P. Äafp. @.,

geboren am 9. 9lor>ember 1675 ju ©tabel in Dberbaiern, f am 8. Januar
1743. (ix madjte feine ©nmnaftalftubien ju ©tHingett, Sanbeberg unb

9Juind)cn, trat 1695 JU SBeffobrunn in ben Senebicttnerorben unb rourbe

nad) Sollenbung ber tfyeologtfien ©tubien 1702 §um Sßriefter geroeifjt. 3118

DrbenSgeiftlidjer mar er im ^rebigtamte tfjättg unb ftanb 30 ^aljre lang

"bem SEBattfaBrtöorte Silgert3f)ofen uor, entfaltete aber and) eine nidjt un=

bebeutenbe tmffenfdjaftlidje £l)ättgfett, tnebefonbere auf bem ©ebtete ber (Sregefe.

Jpterljer gehören feine ^auptroerfe: „Biblia sacra latino-germanica notis theo-

logicis et ebronologicis illustrata. Sie Stbel latein unb teutfdj mit tf;eo=

logtfdjen unb djronologtfdjen Slnmerfungen" (Augustae Vind. 1723; ber bem

lateinifdjen SSulgatatcjt beigegebene beutfdje £ejt ift berjenige ber auf £afpar

Ulenberg'§ Ueberfefcung beruljenben 9Jiain?er Stbel; »gl. 3). ©la, 9lepertorium

ber fatf).=tl)eol. Sitteratur, Sb. 1, «ßaberborn 1895, ©. 191; eine 2. Slufl.

erfd)ien ebb. 1726, 3. 3lufi. 1730, 4. 2tufl. 1735, ein Dcadjbrud in ©rag

1737, enblid) nodjmaU eine neue 2ttt§g. in 2 Sänben SlugSburg 1771);

„Manuale biblicum, seu appendix sacrae Scripturae latino-germanicae cum
variis lexicis ad faciliorem sacrarum literarum usum concinnata" (Aug.

Vind. 1724); „Isagoge et commentarius in universa Biblia Vulgatae edi-

ti'onis" (Aug. Vind. 1735). Slufcerbem begann er bie Aufarbeitung ber be=

rübmten 2Beffobrunner Sibelconcorban§ (ugl. über biefelbe Raulen im Wird;en=

Sejifon, 2. 3lufl. Sb. II, 1883, ©p. 639 f.), bie nad; feinem Sobe uon

anberen 9Seffobrunner Senebictinern (juerft non sDiauru§ 2u|, bann uon

aSeremunbuö (ii§cogel, Söleftin Scutner u. 3(.; val. ^icgelbaucr, Historia rei
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lit. 0. S. B. IV, 66 s.; ©la a. a. D., ©. 134 f.) »oHenbet rourbe unb 1751

in 2lugsburg in 2 goliobänben unter bem Xitel erfer^ien : „Concordantiae

Bibliorum Wessofontanae , seu Repertorium biblicum utriusque Testament!

iuxta exemplar Vulgatae editionis, nova methodo, ordine commodius, sensu

plenius, usu expeditius adornatum opera et studio R. R. P. P. Ord. S. Bene-

dict antiqui et exemti monasterii Wessofontani". — 2luf$erbem finb folgenbe

Sdjriften r>on it)tn ju nennen: „Ars memoriae sive clara et perspicua me-

thodus excerpendi nucleum rerum ex omnium scientiarum monumentis.

Expedita quoque ratio per apertas rhetorices vias excerptis utendi. Opus

in tres partes divisum , literarum sedulis eultoribus, novellis praeeipue

Verbi Divini praeconibus ac vitae religiosae tironibus utile" (Aug. Vind.

1715, 2 Sbe.); banon ift eine neue fürjere ^Bearbeitung, al§ editio altera

bejetdjnet : „Clavis aurea sive facilis et perspicua methodus notandi et ex-

cerpendi nucleum rerum memoratu digniorum ex omnium scieatiarum

libris" (Aug. Vind. 1716); „Gloria S. P. Benedicti in terris adornata, seu

vita, virtutes, prodigiosa gesta et eultus SS. Patriarchae" (ib. 1719, 2 Sbe.);

„Regula S. P. Benedicti ad modum biblicum et notis illustrata" (ib. 1722

U. 1725); „Concordantiae novae in regulam S. P. Benedicti" (ib. 1723);

enblid; eine 2lu§gabe ber „Nachfolge Ghrifti", aU beren SSerfaffer er ben

Johannes ©erfen betradjtet: „Joannis Gersen de Canabaco liber de imi-

tatione Christi, studio Thomae Erhard ed." (ib. 1724) unb eine Schrift jur

23ertbetbigung ber ©erfen^npotfjefe gegen @ufebiu§ 21mort: „Polycrates

Gersensis contra scutum Kempense instruetus prodiens; sive apologia pro

Joanne Gersene Ord. S. Benedicti Abb. tanquam genuino protoparente

Libelli de Imit. Christi, contra Rev. Dom. Eusebium Amort, Can. Reg."

(ib. 1729 u. 1734). Unter feinem 3iad;laJ3 befanb fich eine „Academia

Mariana" in 20 Sänben.

61. 211. Saaber, £ae gelehrte Satern, I (Nürnberg u. Suljjbadj 1804),

@p. 303 f.
Saudjert.

(£rf: ^ubroig ßhriftian ©., ber hod)r>erbiente Siebforfdjer, entflammt

einem beutfd)en ©djulhaufe. 2lm 6. Januar 1807 rourbe er in äUetjIar als

Sohn be£ 2ehrer§, ßantorS unb Drganiften Stbam 2öübelm @rf, eineg tüd}=

tigen sDiufifer3, geboren. SDie 9)cutter mar eine geborene ©öd;, Xodjter be£

9Be|Iarer SürgermeifterS. 9iad) 2(uflöfung be§ ffieichSfammergeriduS formte

21. 2B. ßrf nicht mebr in bem oerarmten 6täbtd)en bleiben; er fiebelte im

%. 1811 mit feiner gtttnitte nach 2öorm§ über, rao er mit 2lboIf SDiefterroeg

in nabe Serührung fam, bann 1812 nad; ^fenburg bei granffurt a. 3Jlain,

enblicb 1813 nad) SDreieidjenhatn in Reffen»® armftobt. $n biefer lieberreieben

©egenb »erlebte Subroig @. eine fdjöne %ugenb. 2>er
v33iuftfunterndjt, ben

ihm fein Sater ertheüte, hatte ihn fo geförbert, bajj er fd)on im elften ^atyxt

bie Dtgel fpielen fonnte. 9(ach bem Xobe be<§ 93ater§ im % 1820 erroieS

fid) ber $athe 3°&ann Saltbafar Spiefs in Dffenbach tjülfreict) gegen ben

begabten, ftiffen, fdhüdjternen Knaben unb nahm ihn in feine beroährte ßr=

jtehungganftalt (f. 21. £>. S. XXXV, 183) auf. £ier blieb @. bis jum
^aijre 1826. SDann griff Slbolf ©iefterroeg, ber injjroifchen ©irector be§

Sebrerfeminars in 9Jiör§ geroorben mar, förbernb in fein Sehen ein. @r
oeranlafcte ibn, al§ DJiufiilerjrer an feine 21nftalt ju lommen, unb al£ 2)iefter=

roeg bie Dörfer Stellung mit einer gleichen am Äöniglidjen Seminar für

Stabtfdjuien in Serlin oertaufdjt batte, rubte er nidjt, bis er im $;. 1835

@. auch hierher berufen fonnte. 23on biefem ^ahre an bil §u feinem am
25. -ftooember 1883 erfolgten Xobe hat @. in Serlin geroirft.

s
D?ach aufeen

^in ift er roenig hernorgetreten. ^n ben ^ a &rcn 1836 bi§ 38 mar er
v
)3tufif=
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lefyrer in ber Aamilie be§ $rinjen Raxl oon ^reufsen — es> mu§ ein eigen=

tfjümüdjeg SBilb geroäljrt Ijaben, ben füllen, befdjeibenen ß. beim Unterrichten

be§ fräftigen, nidjt gerabe muftfalifdjen ^rinjen /Jriebrid) kaxl, be§ fpäteren

Jelbmarfdjatti ,
gu ferjen. $u berfelben 3eit blatte (£. neben feinem Serjramt

am Seminar aud) bie Seitung be§ Siturgifdjen Gb,or§ in ber SDomfirdje über=

nommen, bie er fpäter an 9teit()arbt abgab. 1843 grünbete er ben nadj ifjm

benannten, nod; jei$t beftcrjenben sD?ännergefangoerein, 1852 eine gleiche 9Scr=

einigung für gemifditen (Sfjor. 1857 rourbe er jum ÄgI. ^iiifit'birector, 1876
jum ^rofeffor ernannt.

SBie erfpriefslid) aber aud) fein 2Birfen al§ ^äbagog unb ^Dirigent mar,

fo rourbe e§ in ben (Srgebmffen bod) rocitauS übertroffen burd) feine Xfjätigfeit

als ©ammler unb Herausgeber oon isolfsliebern unb ooU:ötljümlid)en Siebern

foroie olS §nmnoIoge. Sdjon aU 3roeiunbj$roanjigjäf)riger blatte (§. in 9Jcör§

ein= unb mefirftimmige Sdjullieber oerfdjiebener Gomponiften oorbereitet unb
in brei Sammlungen erfdjeinen laffen, burd) beren 2(ugroarjl unb Bearbeitung

er fidj auf<§ glän^enbfte einführte. Sie mürben fd)nett mefyrfad) aufgelegt unb
gingen im $• 1840 in bie Sammlung über: „Sieberfrang. 2tu3roaf)t breiterer

unb ernfter ©efänge für Sdjute, ipauS unb Seben", »on ber in ben nädjften

27 ^af)ren nidjt roeniger als 288^000, big ©nbe 1902 gar 750 000 ©rem*
plare verbreitet mürben. 9iod) roeitaul größer mar bie Popularität einer

anbern ©rf'fdjen SteberauSgabe u. b. SC. „Singoögelein" oom ^ab^re 1842;
binnen 25 ^afjren rourben »on iljr 600 000 unb bi§ (Snbe 1902 bie ungeheure

3ab^( oon 1200 000 ©jemplaren in ben ^anbel gebracht, fobaf3 man ba€

„Singoögelein" ba§ r*oIf£tl)ümlid)fte beutfdje Sieberbud) nennen barf. Serjr

grof$ mar aud; bie Verbreitung ber folgenben Sammlungen @rf'<§ — itf) be=

nutje rjier bie mir r>on ber Sßaebefer'fdjen SSerlagefjanblung in ßffen freunb=

ltdjft aur Serfügung geftettten Zotigen — : „2(u3roal)l ein=, gtt)et= unb bret=

ftimmiger Sieber für Volfefctjulen" (1852): 700 000 @£emplare, „Sängerljain,

Sammlung breiterer unb ernfter ©efänge für ©nmnafien, $Real= unb 33ürger=

fdjulen" (1849): 500 000, „2)eutfd)er Siebergarten" (für
sT)täbd)enfd)ulen,

1846): 100 000, „®ie befannteften ßfjoräle, breiftimmig gefegt, jutn ©ebraud;

in Sdjulen" (1847): 800 000, ferner beS in ber (Sbition $eter§ in Seipjig

erfdjienenen ,,^ugenbalbum§" (1871) unb „£)eutfd)en SieberfdmtjeS" (1873).

£)ie b,of)e SBebeutung, roeldje biefe ausgaben für Schule unb ,£>au§ Ijaben,

ift erft bann red)t ju mürbigen, roenn man fid) ba§ tiefe ^Jiioeau ber Sieber=

fammlungen nergegenroärtigt, bie 6. ju Beginn feiner £ljätigfeit im $. 1828

oorfanb. dlod) immer ftanb bamal§ ba§ unenblidj trioiale sJJtilbf)eimifd)e

Sieberbudj in Slütfye — 1834 erlebte e§ eine adjte Auflage — unb neben

ib,m Sinbner'3 mufifalifdjer ^ugenbfreunb, S3artfd/§ DJielobien §ur Sieber=

fammlung §ur @rb,ebung, Vereblung unb ©rfreuung be§ ^eqeng u. f. ro.

Statt ber rjier gepflegten unaugftef)lidj lebernen, fdjalen ^enbenjpoefien bradjte

@. ed^te 2)id)tungen
, ftatt ber fentimentalen Siebermeiermufif gute , fräftige,

alte unb neue ?0ielobien aui bem Sd)a^e ber $unft= unb Solfglieber,

2tIIeg leidjt oerftänblid) unb eingänglid), t()eil§ einfad) groei= ober breiftimmig

gefegt, ffyalS mit unfdjroerer roenn aud) nidjt immer meifterfjafter ßlaoier=

Begleitung, ba§ ©anje niemals trocfen unb lebhaft, fonbern bei atter ®evücf=

fidjtigung päbagogifdjer 3^ecfe lebenbig unb fünftlerifd). ©ie§ ift um fo tjöljer

anjufdjlagen, ah bie c(affifd;en Sieber au<§ ber f)öh^eren ^unftfpf)äre ron biefer

Sammlung ^umeift auggefdjloffen bleiben mußten; finb ja bod) bie ©efänge

23eetrjot>en'<§, Sdjubert'g, Sd;umann'§ tnel §u geroäfjlt, ^u ariftof ratifd) , um
ob,ne weiteres oon ben 3)taffen oerftanben ju roerben. 2Sie für biefe ©oetb^e'S

Sieb „2(n ben DJtonb" roeniger geeignet ift, a(3 etroa 6Iaubiu§' Stbenbüeb
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„©er SNonb ift aufgegangen", fo muffen in uolfstfjümlidjen SluSgaben uon
Siebercompofitionen bie tarnen Sdjulj unb Silber nie! öfter uorfommen, al§

Diojart unb SBeetfjouen.

2(lS mufterfyafter Herausgeber Ijat fid) @. r>on Sentimentalität, ^(attfyeit

unb ISerbefferungSfudjt frei gehalten unb fid) grofte SSerbienfte um unfere

Sd)ul= unb ^auSmufif erroorben.

.liod) bebeutungSuotfer aber ift fein SBirfen als Sluffinbcr unb ßrforfdjer

auf bem ©ebiete beS 93olfSliebeS geroorben. 93on feinen i^ünglingStagen bis

inö Sllter t)at er nidjt geraftet, auf feinen Streifereien roie einft ©oetlje in

Sefenfyeim Sieber „auS benen ßetjlen ber älteften üiütterdjenS aufjulmfdjen",

unb er mürbe hierbei uon guten sHiitarbettern unterftüfct: feinem 53ruber

g-riebrid), ben Sefjrern ©lod, Sill). ^rmer, SBilf). ©reef, (Sari @b. ^ßaj,

2t. £sacob u. f. nj. (Ariebrid) (yrf, ^rmer unb ©reef roaren aud) 'Hiitb,erauS=

geber ber obenerwähnten Sieberfammlungen). £)ie ©rgebniffe (jat @. gunädjft

u. b. ü£. : „SDie beutfdjen 93olfSlieber mit ifjren Singroeifen", bann als „'DZeue

Sammlung beutfdjer 2>olfStieber mit i()ren eigentl)ümlid)en "Dielobien", in

brei^efm bünnen ^> e f
tert Heinften DctaoformatS herausgegeben , bie in ben

^aljren 1838 — 45 in 93erlin erfdjienen. Sföäfyrenb fyier nod) SßolfSliebet mit

nolfSttjümlidjen Siebern gemixt finb , üeröjfentlidjte er eine febr erroeiterte

unb nernottftänbigte Ausgabe ber eigentlichen ^olfslieber u. b. %.: „®eut=

fdjer Siebertjort" im ^a()re 1856 in ^Berlin — ein berounberungSroürbigeS

©enfmal beutfdjen JorfdjerfinnS unb A-orfdjerfteifjeS , bernorragenb nid)t nur
burd) bie geroaltige AüHe roertljöoffen neuen Stoffes, fonbern aud) burd) bie

©eroiffenfjaftigfeit, Sadjfenntnij? unb SBefdjeibenfyeit in beffen 23erroenbung.

Q. l)atte bie greube, für fein 2Öerf bie 2tnerfennung ber üöeften ju finoen,

r>on benen cor allem ber 9tame ^acob ©rimm'S genannt fei.

2lm ©rimm'fdjen äßörter&udj mar Q. längft Mitarbeiter geworben, roie er

aud» im $. 1854 auS Slrnim'S 9iad)laffe ben vierten 53anb r>on „£>eS .Vtnaben

2£unberf)orn" herausgegeben fjatte. ®ie eigentümliche, an @. felbft gerichtete

3l>ibmung baju rütjrt r>on Settina uon 2trnim f)er. $jn il)r ipauS roar (£.

burd) §offmann uon J-allerSleben eingeführt roorben, mit bem er Qafjrjefjnte

f)tnburd) in greunbfdjaft uerbunben roar. @ine 9tetr)e non 25>erfen entftammt
ber gemeinfamen Slrbeit £offmann'S unb @rf'S, fo baS 2)eutfd)e 5Bolt'Sgefang=

hud) (1848), £unbert Sdjullieber (1848), Sitte unb neue ßinberlieber (1873),

Unfere uolfstljümlidjen Sieber (1856). — 2tuS ber g-üffe roeiterer arbeiten fei

rjter nur nod) bie uorjüglidje 2luSgabe uon $ot). Seb. 33ad/S metjrftimmtgen

Gljoralgefängen unb geiftlidjen Strien fyeruorgeljoben, bie @. „gutn erften Tlal

unueränbert nad) autf)entifd)en Cuellen mit ifjren urfprünglid;en Sejten unb
ben nötigen funftf)iftorifdjen Diadiroeifungen" im ^. 1850, 2. £b>i( 1865,
ebirt Fiat.

9BeId) r)ot)e perfönlidje jßercf)rung ®. geno^, trat fo redjt am 10. ^uni
1876 gu 3^age bei ber ^veier feines fünfzigjährigen Se[)rerjubi(äumS, an ber

fid) faft bie gefammte beutfdje ^äbagogenroelt unb taufenbe uon Sängern be=

th/eiügten. Güne Hoffnung, bie @. an biefem ^age in einer benfroürbigen

S^ebe auSfprad;: er roerbe eine neue erroeiterte StuSgabe feines „SieberljortS"

felbft uollenben fönnen, ift nidjt in ©rfüttung gegangen. ^Jacb, (SrfS Xobe
1)<xt ^ran§ 93iagnuS 23öfyme baS 2Berf „im auftrage unb mit Unterftütjung

ber Äöntgl. $reufe. Regierung nad) 6'rf'S t)anbfct)rift(ict)em ^adjlaffe unb auf
©runb eigener Sammlung neubearbeitet unb fortgefettf" unb in brei umfang=
reid;en SBönben (Seip^ig 1893 - 94) veröffentlicht. Seiber roar Söb^me, ein fonft

rerbienter gorfdjer, für biefe Strbeit nad; feiner 3tid)tung ()in genügenb auS=
gerüftet; er t)at bie ©igenfdjaften ber 3ut>erläffigfeit unb ^wxMHaltung, bie
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bei feinem Vorgänger ftetS gerühmt werben tonnten, nermtffcn laffen unb
burd) flüd;tige Slebaction bie prad;tr>olle non (2. Ijinterlaffene Arbeit empftnblid;

gefdjäbigt. (Sine günftige ^olge tjat aber bie neue SluSgabe gehabt: 3°fyanne3

33ral)m3 i(t , roie er bem 2L>erfaffer biefer Jiotijcn mitteilte, burd) sBöfyme'S

tet)tf)aft-=boctrtnäre, roenig fünftlerifdje unb roenig tr>iffenfd)af tttdje 2tnmerfungen

bagu oeranlajst roorben, feine 49 3)eutfd;en Sjolföltcber mit Glaoier = 53eglei=

tung (Berlin 1894) IjerauSgugeben.

ßrf'S ftattlid;e 33ibliotf;et unb fein l;anbfd;riftlid;er 5Rad)lajj finb non ber

preu fjifd;en Regierung angefauft, ber Äönigl. 2(fabem. §od)fdjute für äßufil

in Berlin überrotefen unb burd; Dr. ©mit ÜBogel in muftergültiger ü&eife

fatologifirt roorben; im 3- 1903 finb bie ©d;ä£e in ben 33efii ber berliner

$gl. 23ibIiott)ef übergegangen, ©ie bieten eine roabre ^-unbgrube für
x
)Jiufi£=

forfdjer unb Sitterarl;i[torit'er, bie fid> mit bem älteren unb neueren SSolföHebe

unb bem r>otfstl)ümlid)en Siebe feit etroa 1790 befd;äftigen , unb aud; ber

£nmnologe wirb l)ier fefjr roertl;ooIIc3 3)iaterial finben.

ßf;ronologifd;e§ ^erjeidjnij} ber mufifalifdjen -Kerfe unb liter. arbeiten

non Subroig @ri 1825—1867. §ür greunbeSbanb (non @. felbft ner=

faf>t). ^Berlin 1867. — Svarl ©d;ul£e, Subroig <&vt, eine biograpt;ifd;e

©f'ijge. Berlin 1876. ^iaj Jr iebl aenber.

(Prlangcr: $iax>fyatl g-reifyerr uon @. rourbe 1865 in s}>ari§ geboren,

©eine ©d;ulbilbung erhielt er gunäd;ft in ^JkriS, bann auf bem ©nmnaftum
in ©iejjen. 3iad) 2(bfolmrung beffelben 1885 ftubirte er in .Speibeiberg, 33onn

unb ^Berlin 9(aturroiffenfd;aften unb SKebicin unb roibmete fid; namentlid) ber

Zoologie, roeld;e tbm befonbereS ^ntereffe einflößte. Um fid) in biefer SBiffen»

fcbaft weiter auSgubilben , befud;te er roäl;renb feiner ©tubiengett roieberl;olt

bie goologtfd;e Station in Neapel. 1891 promonirte er unb fyabilittrte fid)

1893 als ^rinatbocent für Zoologie in §eibelberg. 1896 rourbe er gum
aufjerorbentlidjen ^rofeffor ernannt. <$. roibmete fid; namentlid; Unter=

fudjungen über bie @ntroicflung3gefd;id)te unb neröffentlidjte eine $Rei(;e roertb»

notier 2lbbanblungen über biefen ©egenftanb in nerfd;iebenen 3eitfd;riften.

©eine Unterfudjungen finb muftergültig unb berechtigten gu ben böd;ften C£r=

roarturgen. Seiber ereilte ibn fdjon im Stnfang feiner roiffenfd;aftlid;en

Stljättgfeit ber £ob. @. ftarb am 30. sJtooember 1897. 2B. £ej$.

(£riieftt: £einrid; g-riebrid) Xl;cobor Subroig @., luthcrifdjer £t;eolog,

mürbe am 26. sDiai 1814 gu 23raunfd;roeig geboren, mofetbft fein Sätet einen

SBranntroeinfdjanf auf ber ßannengiejserftrajje betrieb, (ix befud;te bad ©t;m=

nafium feiner
s
i>aterfiabt, beffen Dberprima er bereits 9)üd;aeliS 1829 erreid;te,

ging bann Dftern 1831 auf ba§ bortige Kollegium Garolinum unb Dftero

1832 gur Unioerfität ©öttingen, um ^l;ilologie gu ftubiren, roeld;e er aber

balb mit ber Geologie nertaufd;te. ©ein liebfter Sebrer mar g-riebrid; Sude,

ber SXnbänger ©d;Ieiermad;er'S. SDer oon jenem »ertretenen gemäßigten 3Ser=

mittlungstfjeotogie ift er geitlebeng treu geblieben , unb aud) Sücfe gäfjlte if;n

nod) furj nor feinem Sobe gu feinen tüd;tigften ©d;ülern. ©d;on im $. 1833

geroann @. ben non ber tbeologifdjen gacultät auSgefd;riebenen ^preiS für bie

befte ^Bearbeitung beS ^b^emaS: „De praeclara Christi in apostolis instituendis

sapientia atque prudentia", unb im % 1835 ben t)omiletifd;en ^reiS für

eine ^rebigt über „unfere ©emeinfd;aft mit dt)rifto" nad; ^of;anni§ XV, 1— 9.

9tad; 33raunfd;roeig §urüdgefel;rt beftanb @. mit 2Tugjeid;nung bie tb,eologifd;en

Prüfungen unb roirfte eine 3eit lang al§> ©et;ülf§prebiger an ber reformirten

^irdje bafelbft. ^m 3-rüt;jat;r 1838 mürbe er gum ^afto^ ®iafonuS §u

©t. 2(nbrea§ in SBraunfdjroeig ermäl;tt, am 28. 9)iärs beffelben ^abreS gunt
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$)3rebigtamte orbinirt unb am 8. 2(pril feierlid) eingeführt. ,3um 1. Januar
1843 erfolgte feine Berufung gum 2. ^rebiger an ber £auptfird)e gu 28oIfen =

Büttel, roofelbft er nod) in bemfelben ^a()re gum ©tabtfupertntenbentcn ernannt

rourbe. ^m folgenben JJafyre nabm er lebhaften 3(ntr)eil an ber ?yörberung

bes ©uftaü * Stbolf = SSercincS. 33ei ber ©rünbung bes Sßolfenbüttler &reis=

»ereins im $. 1845 Ijielt er bie auf Verlangen gebrudte g-eftrebe unb rourbe

gum üßorft^enben beffelben gerottet, ©päter rourbe er aud) lliitglieb bes

SBraunfdjroeigifdjen Sanbc§t»ercin8 * SSorftanbcS. 2(ls im £j- 1848 bas S3e=

bürfnijs einer geitgemäfjen Reform ber Äirdjennerfaffung , insbefonbere bas

Verlangen nad) 3Serroir!lid)ung einer s}kesbi)terial= unb ©mtobalorbnung fid)

geltenb mad)te, rourbe (£. gu einer barüber ftattfinbenben ßonfereng berufen

unb in bie Gommiffton geroäfjlt, roeldje mit 2(bfaffung bei (i'ntrourfes einer

ÄtrdjenoerfaffungS = Urfunbe beauftragt rourbe, ber im 3Jlai 1850 im £)rude

erfd)ien.

^m $>. 1850 rüdte @. gum erften ^rebiger an ber §auptfird)e unb

SPropfi bes £lofters „gur @b,re ©ottes" auf; aber fdjon im Dctober beffelben

$ab,res rourbe er burd) bas Vertrauen bes Sanbesfyerrn als getftlidjer diatl)

in bas rjer^oglic^e Gonfiftorium berufen, forool roegen feiner bei ber 33eratl)ung

ber neuen f'irdjlidjen 23erfaffung fjcruorgetretenen &ahz gum Seiten unb 9ie=

gieren, als aud; roegen feiner fyotjen roiffenfdjaftlidjen 23ebeutung, roeldje fid)

aud) burd) eine in ben „ütljeologifdjcn ©tubien unb iUitit'en" (1848) er=

fdjienene Arbeit über Sßljilipper II, 6 ff. roieberum gegeigt fyatte. %n einem

fpäteren ijarjrgange jener $eitfd)rift (1851) l)at ©. biefe 2lbl)anblung gegen

bie ©inroenbungen bes berühmten iübinger Geologen 33aur nertfjeibigt. ^m
$. 1852 erhielt @. bie äöürbe eines Abtes bes $lofters 3Karientljat bei

^elmftebt. ^m £;. 1856 oerliel) üjm bie tljeologifdje Jacultät ju Harburg
rool auf Anregung feines früheren Seljrers ^enfe unb in Slncrfennung bes

im £5. 1855 erschienenen erften 23anbes feines 2Öerfes „33om Urfprung ber

©ünbe nad) paulinifdjem Sefyrgeljalte", beffen groeiter 33anb 1862 folgte, bie

ttjeologifdje SDoctorroürbe. 3m S- 1858 übernahm d. gugleid; bas 2tmt eines

©eneralfuperintenbenten ber ©eneralinfpectton 2Bolfenbüttel , roeldjes er erft

im grüfyjarjr 1879 nieberlegte. ^m %. 1877 rourbe er gum sBicepräfibenten

bes ßonfiftoriums ernannt, ©eit bem ^ab,re 1852 roar er Vertreter 33raun*

fdjroeigs auf ber ©ifenadjer beutfd) = CüangcIifd)en ^irdjenconfereng. @3 roar

ein fyoljer 33eroei§ oon ber 2ld)tung, roeldje er in roeiten Greifen genof, , bafj

bie 3)ütglieber ber ßonferen^ i()n, ben 2(bgefanbten einer oerr)ä[tni^mäfjig

fleinen Sanbesfirdje, feit bem ^a^re 1874 immer roieber jum ^räfibenten

ertoäl){ten. 33efonber» fegengreid; roar aud; feine parlamentarifdje X()ätigfeit

in ber braunfd)roeigifd;en Sanbesoerfammlung, gu roeld;er er balb nad) feinem

(Eintritte ins (Sonfiftorium als 2lbgeorbneter be§ erften geiftlidjen 9Ba[)lbegirfe§

(33raunfd)roeig=2ÖolfenbütteI) entfanbt unb bi§ an fein @nbe ftet§ einftimmig

roiebergeroärjlt rourbe. ©leid)faH§ roäb,renb feiner gangen 2Imtgroirffamfeit im
ßonfiftorium rourbe er attjäfyrlid) nom Sanbegfjerrn gum sDcitgliebe ber 3Rini*

fterialcommiffion für bie ©ection ber geiftlidjen unb ©djutangelegenljeiten er=

nannt. Sei bem 25jäl)r. Jubiläum feiner Xfjätigfeit im Gonfiftorium rourben

if)m feiten§ ber Sanbesgeiftüd;feit gatjlreidje 33eroeife be§ 33ertrauen€ unb ber

3Sereb,rung bargebradjt. ©ein Sanbesfjerr »erlief) ib,m im ^. 1876 ba§ 6om=
manbeurfreug II. Glaffe bes Drbens ^einrid) bes Söroen.

@. roar ein sD?ann non tiefer tfjeoIogifd;er ©eleb.rfamfeit, mit weitem,
auefj bie roeltlidjen Angelegenheiten f(ar erfaffenben Slide, fjeroorragenb burd)

©d)ärfe unb öefonnenfjeit be§ ©eiftes. ©o fer)r es ib,m baran lag, bas
fird)lid;e Seben gu förbern unb bie er>angelifd;e 2Sal)rr)eit gum ©iege gu führen,



©ruft SHuguft II. ö. Dönabrücf. 399

fo fern lag if)m bod) jeber affgufdjnetfe roiffenfdjaftlidje 2lbfd)luß, jebe roelt=

flüchtige, gefe^lidje (Sngfjerjigfeit. ©eine unbeftedjlidje 2^aE)tf)citgltebe ließ i()n

in ber ©rfenntniß beS ipeilg beftänbig road)fen, feine freubige, an alten S3e=

roegungen ber 3^it lebenbig 2(ntf)etl nef)menbe Jrömmigfeit erhielt i|it innerlid;

jung unb frifd) big in£ 2tlter. Namentlid) als ©jaminator geigte er eine

©eroanbtfyeit unb 23elefenf)eit, ein nerftänbntßooIIeS (Singeljen auf bie (Sigendrt

ber ßanbibaten , roeldje nod; Ijeute nielen älteren ©eiftlidjen unoergeßlid) ift.

33iS julet^t nereinigte er bie tl)eologifd;e Sßiffenfdmft mit ben praftifdjen SSer=

roaltungSgefdjäften, roooon feine guerft im $. 1868, in feinem ^obegjarjre in

britter Auflage erfdjienene „ <Stt)if beS 2lpoftelS ^auluS" ein rül)tnIid)eS $eugniß
ablegt. 3n^^e

f
on^ere ™ feinem engeren SSaterlanbe ift baS Anbeuten an feine

SSerbienfte nod; nid)t erlofdjen. ©r b,at an ber Vorbereitung ber lange er=

feinten Snnobaloerfaffung roefentlid) mitgearbeitet unb bei ber enblidjen 6in=

füfyrung berfelben eine §auptrotte gefptelt. SSieberfyolt r)at er fpäter in ber

Snnobe baS redete 2Bort gur redeten $eit gefprodjen unb burd) feine geiftige

Ueberlegenljeit bie -Stimmung beeinflußt, ©r Ijat ferner ber SanbeSfirdje einen

neuen ^atedjiSmuS gefdjenf't, roeldjer bie anerfannte Sefjre in milber, flarer

gorm gum 2tuSbrucf bradjte unb namentlid) non ben conferoatin geridjteten

©eiftlidjen beS SanbeS freubtg begrüßt raurbe. 2(ber baS Slnfeljen feiner ^kr=

fönlidjfeit mar and) bei bem freier benfenben Steile ber enangelifdjen 33e=

nölferung fü groß, bafs baS Sud) ofjne alle Erregung mittelft SanbeSfyerrlidjer

SSerorbnung com 28. ©ecember 1858 in fämmtlidjen etiangelifd)=lutf)erifd)en

^irdjen, Sdjullefjrerfeminarien unb ©emeinbefdjulen beS ^ergogtfyumS ein=

geführt roerben fonnte. 2tud) bie Neubearbeitung ber liturgtfdjen Drbnungen

beS .©otteSbienfteS tjat er mitbegonnen.

ßrnefti'S Streben mar ferner ftetS barauf geridjtet, burd; Slufbeffcrung

beS (StnfommenS ber ©eiftltdjen it)re SBerufSfreubigfeit gu ftärfen unb bie

£od;fd)ätjung itjrer ^Berufsarbeit r>or ber 2Belt flarjuftetten. 2(uf feinen 2tn=

trag bereinigte ber Sanbtag im $. 1871 auS ben Haufgelbern ber nerfauften

(StaatSeifenbafjnen eine "Diillion XfyaUv gur Slblöfung ber fogenannten Stol=

gebühren. 2)aburd) blieb bie äußere Sage ber ©eiftlidjen uud; nad) @in=

füljrung beS GirälftanbSgefetjeS geftdjert. 2lud) fonft mar @. ftetS bemüht,

bafür gu forgen, baß bie ©eljaltSoerljältniffe ber ©eiftlidjen nidjt hinter ben=

jenigen ber Staatsbeamten mit gleidjer afabemtfdjer Vorbilbung gurüdblieben,

inbem er bei ©efmltSaufbefferungen ber Nidjter unb Dberteljrer im Sanbtage

reieberfjolt eine @rl)ö£)ung beS 9)ttnimaleintommenS ber ©eiftlidjen au§ bem

Älofter=StubienfonbS beantragte unb burdjfetjte.

@. mar groei 9J^al nerljeiratfjet, guerft mit 5pl)ilippine Suife 3Jiarie ge=

borene 9xöer, roeldje am 28. Februar 1869 §u Sßolfenbüttel ftarb, fobann mit

Termine Henriette Stugufte geborene §änbler, mit roeldjer er am 19. Slpril

1870 in ber ^irclje gu §aHe an ber SBefer getraut rourbe. 2luS erfter @b,e

überlebten ii)\x oier ©öljne, au§ jroeiter eine Xodjter. 3(ug einem ^l)üringer

Gurorte fer)rte er im Sommer 1880 Iran! nad; 2Bolfenbüttel jurüc!, roo er

am 17. 2luguft 1880 au§ feinem reiben 2lrbeit§felbe burd; einen unerwarteten

£ob abgerufen mürbe. Sein Name roirb in ber ©efdjidjte ber braunfd;roeigi=

fd;en SanbeSfirdje gu allen Seiten einen eljrenooffen ^lang behalten.

3ol)anne§ SB e ft c.

(Srnft 5lliguft II., 93ifd;of uon DSnabrüd, $er§og non 33raun =

fd)roeig = Süneburg, mar al§ Sob,n be§ SifdjofS @rnft 2(uguft, bei nadj=

maligen erften ^urfürften non 33raunfd)meig = Süneburg , am 17. September

1674 §u DSnabrüd geboren. 3>n §annooer ergogen an einem £ofe, ber burd;

bie Sßirffamfeit eines Seibnig gefenn^eidjnet roirb, burd; Reifen nad; Italien
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unb Aianticid) gebilbet, naljm er mit ben oon feinem $8ater bem töaifer ge=

[teilten Jpülfstruppcn an ben tfelbjügeu in ben 9iieber(anben tljeil. Tiad) bem
Stöbe bes fatf)oüfd)cn iyifdjofs Marl oon Osnabrüd tourbe er ber 33eftimmung

be§ 2Beftfäiifdjen Ariebens; gemäß am 2. 9Ji ä rg 1716 oom Domcapitel in

Csnabrücf jum eoangelifdjen Jöifdjof poftulirt. nreilid) r)ätte man fatl)olifd)er=

fetiS gern feinen älteren §3ruber sDcajimiIian 2öilf)elm, ber fatljoltfd) geroorben

mar, beoorjugt. hierbei argumentirte man oon jener Seite mit einer fopln=

ftifd)en Auslegung bes Sfi>eftfälifd)en Ariebensinftrument<3, baß nämlich, bie ab=

ioed)felnbe 33efe^ung bes 23ifd)offtul)les lebiglid) bem §aufe 33raunfd)toeig=

£üneburg unb nidjt ber eoangelifdjen (Sonfefjton jugeroonbt toorben fei, baß

e§ alfo burdjaus angängig fei, aud; einen fatljolifdjen Prinzen jenes dürften*

Ijaufes ju uuiljlen. 33ei ber flaren unb meljvfadj mteberljolten 33eftimmung
bes 3BeftfäIifd)en Ariebens unb ber fogenannten ^mmenoäljrenben Stifts*

capitulation — nad) roeldjer auf einen fatf)olijd)en Sifdjof jebes 2RaI ein

^>rin§ aus bem |>aufe SraunfdjraeigA'üneburg Slugsburgifdjer ßonfejfion folgen

foHte — tjat fiel) bas Csnabrüdcr SDomcapitel jene Auslegung nidjt ju eigen

gemadjt, fonbern ben eoangelifdjen Qrrnft Sluguft poftulirt unb jtoar unter

3iid)tberüdfid)tigung ber bringenben Semerbung bes ^rinjen 'Diarjmilian unb
unter toürbiger ^urücl'meifung ber nad) ber 2Öafjl oom päpftlidjen Nuntius
erhobenen SBorroürfe.

£ie Stellung eines fogenannten eoangelifdjen 33ifdjofs mar eine ungemein
fdjtoierige gegenüber bem SDomcapitel als bem geborenen Vertreter ber fatl)o=

lifdjen ^ntereffen, boppelt fditoierig jel3t, rao bas SDomcapitel burdj bie ftete

Slbroefentjeit besi bisherigen 3Jifdjofs unb bie in fatljolifdjem Sinne geführte

fteHoertretenbe Regierung an 2Diadjt gewonnen Ijatte. G"S mar fein gtoeifel,

ba$ nun, mo ber gereifte, im beften Sllter ftetjenbe eoangeltfdje Sanbestjerr

in ber oon feinem SJatcr erbauten Csnabrüder Sftejibeng bauernben Slufentfjalt

nehmen mürbe, eine -IKinberung bes bisherigen übermäßigen ©influffes bes

geiftlidjen Stanbes eintreten mußte. SDie Sdjioterigfeit feiner Stellung rourbe

@. 21. IL geroaljr nodj beoor er nad; Dsnabrücf fam. 2)as SDomcapitel

mutete iljm bem begriffe bes ©runbgefetjes ber ^mmertoäljrenben Stifts*

capitulation burdjaus gumtber bas ßingeljen auf eine billige unb unbillige

g-orberungen entljaltenbe Dtebcncapitulation an. SDttt ^Berufung auf jenes

©runbgefetj lehnte @. 21. ein (iingefyen auf biefe 9iebencapitulation auf gleid)=

zeitiges Slnfudjen einer ritterfdjaftlidjen Deputation ah. 2tm 9. $uni 1716
fam er in £snabrüd an, o()ne feftlid;e 2Jeranftaltung unb faft in ber Stille,

mie er benn ein ©egner unnützen ©epränges mar. ©leidjrool mürbe ber äußere

©lang feiner Stellung baburdj gemehrt, i>a$ il)m fein 53ruber, ber föönig oon
©nglanb, ben 3:itel eines ^er^og§ oon 2)orf unb Sllbanien unb bamit einer

Möniglid)en £of)eit oerliel).

-tief burd;brungen oon einem ©efüf)l ernfter Pflichterfüllung nah,m er

fiel) barauf ber Regierung bes* Stiftet an. ßin ©runbgebanfe, ber iljn ge=

leitet t)at r mar bie Stbfidjt, bie SSerfaffungS« unb confeffionellen 23erb,ältniffe

bes S3istt)ums auf ben rechtmäßigen ^uftö«^ beö im 2Öeftfälifd)en g-rieben

beftimmten üiormaljafjrs 1624 gurüdfsufüfiren unb bie bamit in 2Biberfprud>

fteljenben Dceubilbungen gu befeitigen. -)cun roaren ba$ aber gerabe bie 9Jcad)t=

erroeiterungen, bie ber Sifdjof %xan$ SiUlljelm nad; bem ^rieben bewirft r)atte.

Slls bafjer (i
-

. 2(. bie ^efuiten aueroeifen, bie Älöfter auf bie oereinbarte ^ab,l

befdjränfen roollte, trat iljm ber natürlidie Söädjter ber fatl)olifdjen Qntereffen,

bas SDomcapitel, entgegen. 2lud) oerfdjiebene au§ ben Reiten ber früheren
Regierungen überfommene 93tißftänbe gebad)te ber Sifdjof abjufteEen. 2tber

gerabe it)re SlbfteUung mußte bie
s
D3iad)t jene§ ©egnerg fdjmälern unb rief
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beffen 9Siberfianb roadj. $n einigen ©injelfäffen tarn er 511m 2(usbrud). 2luf

Antrag ber übrigen ©tänbe, ber Süttcrfdjaft unb ber ©tabt Dsnabrücf, unb
gelegentlid) einer Unterfudjung be§ Sanbeifd^uIbentoefenS bradjte (*. A. ba3
reidjSgefetjlidje Verbot eine§ beeren 3in ^fuf>eö al§ 5 0. §. gum Veften ber

Sanbegcajfe gur Stntoenbung. ©eit einer langen -ifteirje oon £,al)ren I;atte aber

aud) ba<§ ©omcapitel, bem bie SanbeScaffe ettoa 100 000 XfyaUv fdjulbete,

fid) 6 ü. £). gafylen laffen. @troa§ oorfdjnefl oerftigte bie Regierung bie

©iftirung ber 3tnggat)lung. Stuf bie
s
i>efd)toerbe be§ ©apitelS aber mürbe fie

oom SteidjSljofratf) roieber aufgehoben. Sftodj me£)r rourbe ber SBiberftonb ent=

fadjt, als ber Vifdjof §anb anlegte, bie ©erid)t§barfeit ber 2(rd)ibiai:onen auf
bie rein geiftlidjen Slngelegcnljeiten gu befdjränfen. Saf? biefe geiftlid)en

9itd)ter in immer fteigenbent
sJJiaa|;e meltltdje Angelegenheiten oor i()r ^orurn

gogen , mar nidjt nur eine $tlage ber ntd)tt'atf)oltfd)en SanbeSljerren , mehrere

fatljolifdje Vifdjöfe finb bagegeu eingefdjritten , nidjt gum roentgften aber f)at

ber Vifdjof Jrang 3Ml)elm gu oerfdjiebenen Fialen gegen bie (Snneiterung ber

2(rd)ibiafonat§geridjt§bar!eit angclämpft. ©ein näd)fter
s
Jiad)fo(ger Ürnft

Sluguft I. mar gerabe in biefem fünfte fdjroad), meil er es> feiner gangen

^olitif nad; mit bem ^aifer nid)t oerberben modle. 2ludj ber Vifdjof Marl

oon Sotljringen fürchtete gmar jene Eingriffe in feine lanbeSfyerrlidjen 9ied)te,

»ermieb e§ jebod), offen bagegen aufjutreten. ©leid) beim beginn feiner 9ie=

gierung aber ging (&. 21. ot)ne ©djonung oor. ©er offene .Üampf mar bie

Jyolge. $n jenem erften roie in biefem gtoeiten ©ireite roanbte fid) bas ®om=
capitel ilagenb an ben SfteidjsEiofratfj. 3)ie (üommiffare, roeldje biefer gur Unter=

fudjung ernannte, förberten raeber 2lu§gleid) nod) ©ntfdjeib unb ba§ 9ied)t,

toeldjeS ber §-ürft beim OtetdjSfammergertdjt fud)te, naljm einen längeren ©ang
als baS Zzfcn be§ g-ürften felbft.

9cod) fdjroffer trat bann bie ©paltung gtoifdjen bem ©omcapitel einer*

feitS unb ben beiben übrigen ©täuben unb bem dürften anbrerfeitS ba (jeroor,

roo ee> fid) um bie gegenfeitigen 9^ed)te ber (Sonfeffionen Ijanbelte. üBon beiben

©eiten mürben Verlegungen ber $mmern)äl)renben (Sapitulation behauptet unb
in umfangreichen ©treitfd)riften niebergelegt. 3u einem (Snbe führten fie

nidjt. 3>a§ Verfdjleppen aller -äRafjnalimen mar bie ^olitif be§ ©omcapttelS,

feinen 3'oedfen bienenb unb baf»er burd;au§ natürlid), aber auf bie übrigen

©tänbe unb auf ben £anbe§l)errn oon erbitternber SBirfung. £)ie baburd)

ermeiterte ^erviffen^eit ber ©tiftftänbe Ijinberte bie weitaus meiften gum
Veften be§ ©emeinrool)l§ oorgefdjlagenen

v
)Jiaf3nal)tnen beg g-ürften. ©djon

ber erfte Sanbtag , meinem er u. a. bie Verbefferung be§ ftatafteri gum
3mede einer geredjteren Vefteuerung unb eine Verbefferung be§ ^uftigroefenS

»orlegte, geigte iljm bie ©ctjunerigfeiten , bie fid) feinen guten 2(bfid)ten ent=

gegenftetlteu. 9Jur feiner tro^bem nidjt ermübenben unb immer auf ba£

©emeinrool)l geridjteten ©trebfamfeit ift e§ gu bauten, baf? felbft unter fo

fd)mierigen Verljältniffen roäl)rcnb feiner Regierung einige red)t bebeutenbe

Verbefferungen ergielt morben finb. ©eine gegen bie Uebergriffe ber 2lrd)i=

biafonen gerichtete 3:l)ätigteit entfprang nid)t foraot bem natürlidjen ©treben

gur 35>ab,rung ber Ianbeg£)errlid)en §ol)eit§red)te, al§ and) ber Jürforge für

bie etnrjeitlidje unb gute §anbt)abung bei ©eridjtsmefenS überhaupt, gn biefer

§infid)t erlief? er mehrere Verorbnungen unb frönte feine 33emül)ungen burd)

bie ©infüljrung ber ^alenbergifd)en Hangleiorbnung im 3. 1723. sllii$ftänbe

in ber 23eroirti)fd)aftung ber 9Jiar!en oeranlajjten ir)n gum ©rlap einer Ver=

orbnung, burd) roeldje" in ber ^olge bie
sDJtarftl)eilungen ermöglidjt roorben

finb. ©en bebeutenbften ©rfolg aber ergielte er in einem fünfte, in meld)em

bie ^ntereffen ber fämmtlid)en ©tänbe gufammenliefen. dv betraf bie 2(n=<

Sittgem. beutfd^e SBiograpljte. XLVIII. 26
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gelegenbeiten ber G'igenbefjörtgen , über reelle bei ungleichem ^erfommen nur

einzelne Gbicte oorljanben toaren. S)ic ßigentfjumiorbnung vom 14. ^uli 1722
regelte bai Serl)ältnif5 bei ©utifjerrn 511m eigenberprigen Sauer unb bilbete

anbertf)alb ^aljrfyunberte long bie ©runblage bei @rb= unb ^amilienrecfjte

auf ben meiften Sauer l)öfen.

Sei ber ^erfaljrenfjeit ber ftänbifdjen Serfjältniffe mufjte G. SC. im übrigen

bie oon ii)m angeftrebte Jörberung bei @emetntool)li in einer oon ftänbifdjer

DJiitroirfung unabhängigen -£l)ätigfeit fudjen. 2luf eigene Soften eröffnete er

bai Saljroerf gu Rotfyenfelbe unb t)ob baburd) ben 2tbfa$ bei Sorgloser

ttoljlenbergbauei; bie längftoerlaffenen (Erzgruben am ^üggel fefcte er roieber

in Setrieb, eine ©laifyütte in Sorglof), eine 2Öad)ibleid)e unb eine ^>orjeHan=

fabrif in Cönabrüd banften ifjm bie Gntftefjung.
v
)Jiit mehreren fteinernen

Srüden überfpannte er bie öafe, neue 3lmt£)äufer entftanben unb fein 2Öof)l=

tluüigfeitifinn erbaute ^irdjen unb befdjenfte Stiftungen unb 2lrme of)ne

9iüdfid)t bei Sefenntniffei. lieber bem Sau einei neuen Sdjloffei in Cina=
brüd ift er in ber bortigen üfteftbenj am 14. 2tuguft 1728 geftorben.

@. 21. mar eine ber beften (i'rfdjeinungen unter ben dürften feiner 3 e i t ,

perfönlid) in l)ol)em Diaafee gead)tet unb beliebt, bem ipoljen unb bem fiebrigen

in gleicher SBeife jugänglid). Son fledenlofem (Sfjarafter, roofjltoollenb unb
fteti auf bai Söoljl ber ©efammtljeit bebadjt fjatte er bie beften 2Ibfid)ten

;

aber bie ju rafd) oerfudjte Serroirflidjung liefe mefyrfad) eine genugfame @r=

roägung ber folgen unb bei etroaigen 2öiberftant>ei oermtffen. 2ro| bei

unnermeiblidjen ©egenfatjei ^toifdjen tfjm unb bem £)omcapitcl unb ber un=

unterbrodjenen £ette tfjrer Streitigfeiten mar feine Regierung eine ber beften,

bie bai jfirftentljum Üinabrüd bei feiner unglüdfeligen Serfaffung gehabt

r)at. $etn ©eringerer al§ %\x\tu$ 9Röfet t)at in feinen $atriotifdjen ^l)antafien

roieberfjolt rüfjmenb oon biefer Regierung gefprodjen.

2tcten bei Staatiardjioi Oinabrüd. — lüittljeilungen bei ljiftorifd)en

Seretni ju DSnabrüd! I, X, XIII. — £eitfd)r. b. §ift. Ser. f. Rieben
fadifen 1902. 3)iaj Sär.

(vrnft, (iT^lier^og oon Oefterreid), föniglidjer ^rin3 oon Ungarn, f. unb
f. ©eneral ber ©aoallerie, geboren am 8. 2fuguft 1824 ju OJcailanb ali

jroeiter Sol)tt bei bamaligen isicefönigi bei lombarbifd)=oenetianifd)en ^öntg=

reidji, @r*f)eqogi Rainer unb ber Gr^erjogin "Diaria ßlifabetf) , föniglidjen

Sßringefftn oon 8aoor)en=6arignan , loibmete fidj fdjon frül) mit großem (Eifer

militärifdjen Stubien unb machte in ber ©arnifon lliailanb in ben oer=

fdjiebenen ßljargengraben unb bei 2lbtljetlungen ber .£) au ptio äffen alle Hebungen,

forool in ber >}ront ali aud) in ber ©igenfdjaft cinei ßommanbanten mit.

21m 10. "l'iai 1845 über befonöeren Sorfdjlag bei güR. ©rafen Rabetjfn jum
Cberften unb ^nljaber bei ^nfanterieregimenti v

Jtr. 48 ernannt, befehligte ©.

roä^renb ber grojjen llKanöoer, bie fd)on bamali in 2(nlage unb Operationen
ganj friegimäfeig burdjgefübrt mürben, roteber^olt Regimenter unb aud) Sri=

gaben unb rourbe am 27. ^uli 1847 511m ©eneralmajor beförbert. 5Die ßr=
Ijebung oon ^JJcailanb im 3)tärj 1848 beroog ben Sicefbnig ßr^l)erjog Rainer,

biefe Söürbe nieber^ulegen unb bie ootle Regierungigeroalt bem $ßft. ©rafen
9xabe§fn $u übertragen, in beffen Jpeer @rjl)er§og @. an ben meiften ©efed)ten

unb ^cfjladjten bei italienifdjen ^e^sUS^i tl)eilnal)m. @r jeigte fid) babei,

roie ber 5"^bmarfd)aH nad) ber @innaf)me oon "IKaüanb beriditete, „nid;t allein

'burdj perfönlidjen
s
}liutl), bai @rbt§eil feinei §aufei, fonbern aud) burd; 2tuf=

munterung unb 2lneiferung aller Untergebenen unb (Einbringen in ben ©eift

ber Seroegungen in ©djlacfjten, fomit in ber Sorfdjule feinei einftigen SSirfeni,

unferei bol)en Serufei roürbig".
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Wad) ^öeenbigung be* ^roeiten piemonteftfdjen ^-elö^ugel rüdte Grjljeqog

(£. mit bem 2lrmeecorps be* aoDi. ^rljrn. b'21öpre nad) XoScana. G*£ gelang

nad) ber Grftürmung uon Stcorno, 11. s
JJtai 1849, oerljältnißmäftig rafdj,

ba3 £anb 311 pacificiren, aber nun brad) ©aribalbi , ber fidj nad) ber Ueber=

gäbe 9toms an bcn ©eneral Oubinot au$ ber Stabt geflüd)tet tjatte, mit feinen

,yreifd)aren in ioscana ein unb fetjte fid) in bem bie iKomagna von ^oscana
fdjeibenben 3:fjale ber 2(penninen feft, in ber Hoffnung, oon l)ier au3 ben

33efreiung3fampf neu }u beleben. IKit großem ©efd)id organifirte er einen

^arteigängerfrieg, ber ben öfterreid)ifd)cn Gruppen nid)t nur fefjr läftig fiel,

fonbern aud) oiele Opfer foftete. Dem Gr^ljer^og G. mürbe nun ber Auftrag,

im herein mit ben ©eneralen ©raf Stabton unb v. £>a(jne bie gartbaloifdjen

Sdjaren ^u jerftreuen. £>n Gilmärfdjen rüdte ber ßrjljer^og non 21ncona nad)

Urbino, jagte bie ©aribaloianer am 27. ^uli nad) 3. 2(ngelo, folgte tljnen

auf bas neutrale ©ebiet ber iftepublif ©an OJiarino, §erfprengte unb »erfolgte

fie bis J-torentino. S)ie ^ermittlung3üerfud)e ber iRepublif, bie für ©aribalbi

unb feinen 2lnl)ang 2lmneftie gegen Hinterlegung ber Sßaffen verlangte,

rourben ^urüdgeroiefen , roorauf ba% ©ros ber ^-reifd)ärler bebingungslos bie

SBaffen ftredte unb nur ©aribalbi mit etroa 200 ©enojfen gegen ^enebig

flüchtete. AÜr biefe glüdltdje Unternehmung rourbe (Srg^erjog G. mit bem
3Jtititär=33erbienftfteu§ au§gejeid)net unb am 5. ^uli 1850 ^um ,"yelbmarfdjall=

lieutenant beförbert.
v
~)iad) furjer 23erroenbung aU Simjtonär in "^reßburg

erhielt Gqljeqog Q. ba§ Gommanbo beS 2. Ganalleriecorps unb im $. 1858

ben S5efel)l über bas XI. 21rmeecorp» in Subapeft. 53:i Slusbrud) be» Kriege»

gegen ^ranfreid) unb Italien im $. 1859 mürbe ©r.^er^og G. jur ,"yür)rung

eines Gaoalleriecorp» beftimmt, roeld)ee im jyalle ber Xljeilnaljme be» 2>eutfd)en

33unbe3 an bem Kriege *ur Unterftüßung ber Sunbe^truppen bienen unb an

ben 9?l)ein marfdjiren fottte. 2111 ber Sunb nid)t in Slction trat, rourbe bem

©rjfjerjog ba* roid)tige Gommanbo be§ III. 2(rmeecorps für Kärnten unb

ßratn übertragen. Diefes Gorp§ führte ber Grjfjerjog im 3- 1866 nad)

33öl)men. gn ber 3djlad)t r>on &öniggrät$ tämpfte er bei Saboroa unb £ipa

unb behauptete feine Stellung gegen alle Angriffe, bie er burd) bie $er=

trümmerung be» ö[terreid)ifd)en linfen klügele jtmfdjen Gt)lum unb Siojbecifc

jum 3iüd^uge genötigt rouroe. Nad) bem Jelb^uge tarn Grjljersog ß. aÜ
commanbirentier ©eneral für Steiermark, .Harnten unb $rain nad) ©ör^,

rouröe am 16. Januar 1867 ^um ©eneral ber SacaUerie ernannt, 50g fid)

jebod) fd)on im näd)[ten ^a^r in ba$ ^ricatleben §urüd unb nerbrad)te bie

folgenben ^af)re t^eilS in öer Familie feine§ Örubers, ßrjfjerjogg Warner,

t^eils jiemlid) einfam in 21rco ober in feinem fleinen „AÜrften^aus" am Juße

beä Slltoater. Gr^er^og 6., ber unoermäl)lt geblieben mar, ftarb am 4. Slpril

1899 an ben folgen einer Sungenent^ünbung in 2(rco.

2(cten bes f. unb f. Kriege = 2(rcb>3. — 2Öiener Slbenbpoft 3lt. 76,

1899. — 9teid)§roel)r, 4. unb 5. Slpril 1899.
Srifte

(vrnft IL: ©rnft 21uguft Äarl ^ol)anne§ Seopolb 2tle£anber (ibuarb,

£erjog non Sa d;fen = Coburg unb ®otf)a, geboren am 21. ^uni 1818

auf Sd)loB ß^renburg in Goburg, t am 22. 21uguft 1893 im 2uftfd;loß

Stein l)arbgbrunn, mar ber Sol)n be§ ^ersogi ©rnft I. oon Goburg=Saalfelb

(feit 1826 r-on Goburg unb ©otlja, f.
21. 2). 8. VI, 313) unb ber £eqogin

Suife, ber einigen £od)ter bee öer^og^ 2(uguft non ©ot^a=21ltenburg. Seine

früljefte ^ugenb rourbe baburd; 'getrübt, bap jroifdjen feinen Gltern allerlei

3KiBb,eaigfeiten entftanben, mdd)c im ^al)re 1826 ju einer Söfung ber @^e

führten. 9ßie §u ^bealgeftalten blidte er ju feinem Skter unb feinem öljeim

26*
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Seopolb, bem fpäteren ftonig ber Seigier, auf unb mit rübrenber Siebe (jing

et an feir om einzigen Srubcr 2(lbert, bem nachmaligen $ring = ©ema^I r>on

Chiglanb. Ter SBater felbft überroadite geroiffenfyaft bie (iniehung, meiere ein

treuergebener Wiener bes (jergoglidjen Kaufes, ber Math, Alorfdmfc leitete.

r felbft erteilte aud) ton Unterricht in ber lateinifd;en Spradje. ©rie=

diifd) rourbe, abrocidienc' vom ©nmnafiallebrplan, nidit getrieben, bafür aber

bem Unterrichte in Maturgefdiiditc, Sßljojtf , (5l)emie unb 2Watr)ematif, ben

5ßrofeffor .Vaffenftein gab, ein roeiter Spielraum eingeräumt. S5et englifdje

unb frangöfifdje 3prad)unterrid)t mürbe, aud) ber Sitte ber 3eit entgegen,

jiemlicrj fpät begonnen. £en Religionsunterricht erteilte ber einer gtemlid)

ftrengen Mid)tung angel)ürenbe £ofprebiger ^acobi, in ber 1) er 3; og lieben g-amilie

felbft aber herrfditen bie freieren XHnfiditen , rocldic ©eneralfuperintenbent

Sretfdjneiber in ©otha vertrat. 3lm ^almfonntage 1835 mürben bie Betbert

^ringen trrnft unb Gilbert confirmirt unb furg nad) Dftetn jenes £$a[)re3

naljm fie ir}r Sater mit nad) Sdiroerin jum Megierungsjubiläum bes ®rof;=

henog§, roo fie bie erfte Sel'anntfdmft mit ber officiellen SBelt (Suropas
madjten. ^Bereite- am 25. Mooember 1826 tjatten fie an einem für ih,r §au§
miditigen Greignij}, bem ©ingug in ©otr)a unb ber Sefifcergreifung non jenem
ßanbe burd) ihren SBater, teilgenommen unb mit ihm aud) 1832 bem Cljeim

Seopolb in Belgien einen Sefud) abgeftattet.

2Tn bie Sdjmerinet Jefttage fdjloffen jtdj nun Sefudie an ben £öfen in

Serlin, S)re§ben unb äBien, Jöroie ein längerer xHufenthalt in £epli$, roäfyrenb

be§ bort tagenben dürften congreffes». i^m üDcat 1836 roarb bann eine Steife

nad) £oIIanb unb Chiglanb angetreten , oon ber man nad) anregenbem 2luf=

enthalt in Sonbon unb einem 21bfted>er nad) ^'aris" im guni roieber in Trüffel

anlangte, roo nun bie ^ringen *u ihjrer roeiteren
vJluebilbung längere $eit

oerroeilen follten. 31I§ 3Rentor ftanb nod) Math Alorfdnm jur Seite, für bie

äufjere Mepräfentatton roarb ein Saron 2Bid)mann ntgetheilt , aU Lehrer in

ben Staatsroiffenfdmften roar Sßrofeffor Cuetelet t^ätig. Sei ben s
3)ialern

2i>appers unb -DOiabou rourbe gegeid>net unb gemalt, Unterricht in Ten >\riegs=

roiffenfchaften erteilten bie Dberften Sormann unb £ßrobgin§fn. Oiadjbem bie

^ringen im 2tpril 1837 roieber ben berliner £of befudit hatten, fdjicfte fie

ihr Sater — ein eingig bauchender Aall in jener oeit — nad) Sonn, roo fie

brei Semefter ftubiren feilten. §iet galt ih,r erfter Sefud) (fruit 9Rori§
v
31rnrt.

SDer Aufenthalt auf ber Unioerfität fagte ihnen auücrorbentlicb \i\. 9ceben

gura unb ftinangroirttyfdjaft rourbe ^üofophie, ©efd)id)te, Äunftgefdjidte,

frangöfiferje ßitteratur, Maturgefdjtdite unb fogar aud) viel l'iufit getrieben.

3)ie .>>erhftferien mürben gu einer Steife in bie Alpen unb nad) Cberitalien

benutzt unb bann mürben bie Stubien in Sonn fortgefeßt. Aud) am ftuben=

tifd)en Sehen roarb tl)ei(genommen unb nad) einem v

}>reisfed)ten, aus roeldiem

$ßring (frnft als Sieger rjernorging , roarb ib,m ein Ghjenbegen überreid)t.

$lad) bem Sdjluffe bes Sommer ferne fters 1838 mußten fid) nun bie Srüber
trennen: roäbjenb Stlbert ben SBinter in Italien 5ubrad)te, mibmetc fid) (£\

bem 3KiIitärbienft unb trat als 9xittmeifter in ba§ fgl. fäd)fifd;e Warbereiter=

regiment in Bresben ein. 2(m töniglidjen öofe bafelbft rourbe er feljr roof)l=

rooHenb aufgenommen. 22ie in Sonn gu 21. SB. Sd)legel, fo trat er t)ier gu
^ieef, Ziiebae unb ©raf Saubiffin, uor allem aber gu Gapellmeifter ${ti=

f,iger, tOcenbclsfofm unb Sdiumann, bie l)äufig oon Seip^ig ^erüberf'amen, in

nähere Se^iehung. 31m 21. ^suni 1839 erfolgte in Coburg unter grofjer

Acierlid)leit bie i^otljäfjrigfeitserflärung ber beiben ^ringen unb im ^»erbfte

beffclhen ^aln'es unternahmen fie eine Steife nad) ©nglanb, meldte gur Ser=
lobung bee ^ringen albert mit ber Königin Sictoria führte. 3tad)bem s£ring ©.
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anfangs ge&ruat 1840 ber $Bermäl)lung bes Ijofyen Haares bei^ercotjnt f;attc,

unternahm er am 8. üDlai non (Snglanb aus eine Steife nad/ Spanien unb
Portugal unb teerte über ÜRarfeille unb bie ©äjnjeig in bie .fteimath, jurtttf.

9Jitttlermeile mar in Sßmtfjen Ariebrid; SlUlljelm IV. gut Regierung gelangt

unb $rin-$ @. begab fiel) nadj Berlin, um ifjn als Mönig ju begrüben unb
mit ifym über ben Umtaufd) beS feit 1815 coburgifdjen ,"yürftentl)umS £id)tert=

berg am 3tljein gegen ©omänen in ber ^rooinj Sadjfen ju nerfjanbeln , ber

mit griebrid) SBUIjelm III. giemlid; abgefdjloffen mar. Sei ©erüljrung biefer

Angelegenheit würbe ber Äönig jebod) fer)r gornig unb bradj in bie SBorte

auS: „©lauben (Sie wol)l, bafc id) alle ©ummljeiten, weldje mein SSater ge=

fdjetjen liefe, fortfetjen werbe?" So »erliefen bie ^crfyanblungen oljne 9tefultat.

$jm £erbfte wofynte $ring @., ber mittlerweile jum Oberft anancirt mar,

ben bairiftfjen 9Jianöoern bei Nürnberg unb ben babifdjen bei Sd)wet$ingen

bei. £ier fal) er gum erften sDiale bie ältefte Xodjter beS ©rofsfjerjogS uon
Söaben, ällejanbrine, mit roeldjer er fid; im Januar 1842 nerlobte. Sdjon
am 3. 3Jtai fanb bie §Berntäf>hmg ftatt. ^m $juli befudjte baS junge Sßaar

bie oerwanbten £öfe oon Trüffel unb Sonbon unb im Slpril 1843, bei ©e=
legenljeit ber 2krmäf)lung beS ^ringen Sluguft uon @oburg=föo£)arn mit ber

^rinjefftn ßlementine, ber £od)ter SouiS ^fjilipp'S, fteffte ^rinj @. feine

©emaljlin am franjöftfdjen £ofe üor. Seine ipoffyaltung richtete er bann auf

£uftfd)lof$ Battenberg bei Coburg ein, wo er mit feiner ©emaljlin ein ^ab,r in

ibijffifdjer 3urü<fgej$ogenljeit uerbradjte.

©a ftarb unerwartet am 29. Januar 1844 £erjog (Srnft I. unb @rb=

pring @. fam gur Regierung. $unäd)ft g^ zx n{^ [n fcen ©ang ber 9ie=

gierungSmafdjine ein, nur naljm er gemeinfam mit ben ^erjagen oon ÜJiei=

ningen unb Ältenburg im Stpril jenes? £$aljreS ben S£itel „^)ot)eit" ftatt beS

bisherigen ^räbicatS „S)urd)Iaud)t" an. SDod; aud) biefe
s
)}fafjregel erregte

fdjon Unwillen, benn ^riebridj äötlfjelm IV. erlief eine Drbre an bie Armee,

ba^ ben fädjfifdjen ^erjagen nur baS ^räbicat ,,©urd)laud)t" gu geben

fei. S)ie Reformen im eigenen Sanbe begann ber £>ergog bamit, baji er burd)

Skrorbnungen »om 24. $uli unb 1. Sluguft eine Trennung beS Ijerjoglidjen

^srinat= unb beS StaatSoermögenS im #ergogtlnim (Coburg herbeiführte. %n=
folge beffen entftanb ein lebhafter Streit über bie ßoburger ©omänenfrage,
ber erft burd) ben SanbtagSabfdjieb nom 5. ^uli 1847 gefdjlidjtet würbe,

inbem man feftfe^te, „ba§ baS ©infommen aus ben ^Domänen nad; einem

angemeffenen Serljältnif? aud; gur 2)edung ber Staat§nerwaltung§foften mit

beitragen Joffe", ©er ßinfüfyrung einer in 2öaf)rr)ett conftitutioneffen SSer=

faffung in ßoburg wiberfe^te fid) befonber§ ber 3)iinifter n. Sepel, bem ber

jpergog „§u fet)r nad) ber liberalen Seite neigte" unb fie gelangte baljer erft

nad) feinem SBeggange gur 3)urd)fül)rung. 9118 ber ^erjog bann aud) bem
^>erjogtl)um ©otlja eine SSerfaffung geben wollte, ftiefj er auf eine gefdjloffene

Dppofition be§ Slbel§ unb ber Sureaufratie, weldje in bem §er§og „ben

einzigen Demolraten be§ 2anbe§" erblidten. So fat) er §war feine beften

Slbfidjten einftweilen nereitelt, aber unermüblid) arbeitete er weiter an bem
2iSof)le feiner Untertfianen, förberte gur ^ebung ber ©ewerbS* unb §anbel§=

intereffen ben 33au ber S^üringifdjen , fowie ber 2Berra=@ifenbal)n unb ge=

ftattete feinen Untertljanen fdjon je|t eine Steige non greiljeiten, weldje bie

übrigen beutfdjen 3"ür ften mit ©ntfetjen erfüllten. 3)ie treffe war frei non

jebem 2)rude unb auf bem tfjüringifdjen Sängerbunb§fefte im ^uli 1844 in

(Soburg burften b,eff bie beutfdjen g-reil)eit§= unb @in(jeit3lieber er!lingen.

Sein poIitifd;e§ 3Sert)alten in ben affgemeinen beutfdjen Angelegenheiten fenn=

geid)net ein 2Sort, weld;e§ er bamal<8 an feinen Dnfel Seopolb fdjrieb : „2öir
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muffen mieber eljrlid) beutfd) roerben unb alle Streitfragen ju ©rabe tragen".

9JMt flarem Stuge erfannte er ba§ £>erannat)en eines gewaltigen politifdjen

Sturme^ unb fal) ein, fraß £)eutfd)Ianb3 3ufunft oon ^ reußen abhänge, aber

ebenfo mar er fid) beroußt, baß ftriebrid) 2£tll)elm IV. nid)t ber -Kann mar,

ein geeintes beutfdjeS Sfteid; inS Seben ^u rufen.

©ie Stimmung in Defterreid) lernte ber §erjog im £5. 1847 bei ©elegen=

[)eit einer Steife burd) Defterreid) unb Ungarn fennen unb aud) l)ier fd)ien affeS

ben brofyenben 3erfaff ausbeuten, ©a er aber in feinem eigenen 2anbe affeS

gettjan Ijatte, um gefäfyrüdjere Strömungen in ein rufjigeS SBett abzuleiten, fo

burfte er eS roagen, troij ber affgemeinen ©äljrung mit feiner ©emafjltn eine Steife

nad) Spanien unb Portugal ju unternehmen. !Jn Siffabon fyielt er unter ben

kämpfen einer auSbredjenben Stenolution eine längere SRoft. Stuf ber 9Ütd=

reife über Sonbon traf ib,n bie 9iad)rid)t non ber Vertreibung SouiS s}>r)ilipp3.

21m 7. DJtärj traf ber £erjog roieber in ©otlja ein unb nod) an bemfelben

Stbenbe unterjeidjnete er ein ©ecret, meld)e§ bie StufHebung jeber Genfur in
v
l>reßangelegenijeiten verfügte, ein antereS r>om 15. 3Kärj nerfyieß bem öerjog=

tt)um ©otlja eine Dicpräfcntatinrerfaffung. 2)ie Einberufung einer conftituiren=

ben Stbgeorbnetennerfammlung gefdjat) burd) eine Verorbnung t>om 19. 93cärg,

am 26. mürben bie S3unbc3au3nal)megefet$e com 20. September 1819, 30. 9)iai,

28. Suni unb 8. Sconember 1832, foroie bie S3efd)lüffe ber geheimen 9Jiinifterial=

conferenjen non 1834 aufgehoben, ^n Goburg fjatte bie fogenannte 3)tann=

fjeimer Slbreffe Veranlaffung ju einer Petition gegeben, in meldjer man ein

beutfdjeS Parlament, ^reßfreiljeit, Volfeberoaffnung unb ©ejd)roorenengerid)te

nerlangte. ©er ^erjog beantmortete biefelbe in einer berufjigenben $rocla=

mation, trotjbem nahmen bie Unruhen g«. "Jfieljrere mißliebige ^Beamte in

©otlja, 5. SB. Dberpoltjeicommiffar ©bewarbt, Staatsrat^ §eß u. St. mußten

entfernt rcerben, unb ba man Slttentate auf ba§ gudjtljaue un fc £eif)f)au3 be=

fürdjtete, mürben an bie S3ürgergarbc fdjarfe Patronen oertljeilt. ©urd) fein

mutf)ige§ perfönlidjeS Sluftreten in QtUa St. S3Iafii gelang eS bem §er§og,

eine Stenolte im Äeitne ju erftiden unb bie nertriebenen Beamten jurürf=

jufüljren. $n einem Briefe an feinen Sruber fdjrieb er bamalS: „2Bir

Aürften modeln fel)r, ba mir unter unS %u menig Snteffigenj, ÜRutl) unb

Verftänbniß beS ^eitgeifteS Ijatten". ©inen i*utfd), ber non bem Drte g-infter=

bergen aus geplant mar, nereitelte ber ^terjog ebenfalls burd) energifdjeS ßin=

greifen unb in furjer $eit fd)Iug bann bie Stimmung fo ju feinen ©unften

um, baß nidjtS meb,r gu befürditen mar. lim ben SMnfdjen beS VolfeS ent=

gegen^ufommen, ließ ber ^er^og auS feinem Titel bie Sporte „oon ©otteS

©naben" roeg unb naljm fie nie mieber in benfelben auf. 3um Verbruß be§

Stbell befeitigte er audj bie ^atrimonialgeridjtSbarfeit unb taS ^nftitut fcer

abeligen Itammerjunfer. Stm 18. $juni trat in ©otb.a bie conftituirenbe Stänbe=

nerfammlung jufammen unb bradjte innerhalb 5 Tagen ein ÜBafjlgefetj ju

Stande, nad) meinem mit 3tugjd)Iuß alter ftänbifdjen ©lieberung auf je

5000 Sanbeseingeborne burd) affgemeine aber inbirecte 2i!ab,l ein Stbgeorbneter

fommen foffte. ©er neue, au§ jmanjig DJiitgtiebern befteljenbe Sanbtag rourbe

auf ben 2. Dctober einberufen unb faßte balb eine 9)ienge meitgeljenber S3e=

fd)lüffe, unter anberen aud) ben, baß affe§ ©omänennermögen Staatgoermögen

fein foffe. hiergegen legten jebod) bie ^erjoglid;en Stgnaten, befonberS ber

^.
; rinj = ©ema|l, fofort entfd)iebenen ^iroteft ein. ©in SBunfd) be§ §erjog§,

eine noffftänbige Verfdjmeljung feiner £erjogtf)ümer tjerbeijufütjren , fdjeiterte

an bem Sßiberftanbe beiber Sanbtage. 33ei ben in Stltenburg auggebrod)enen

Unruhen trat ber ^erjog als Vermittler ein unb feinem mannhaften 3luf=

treten gelang e§, balb mieber georbnete Verljältniffe bort b.erbeisufüljren. SltS
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bie $bee einer 2Sereimgung ber übrigen t()üringifd)en Staaten mit bem &önig=

reid) Sadjfen ober mit SBeimar auftaudjte, mar ber ^er^og eifrig bemüht, bie

@r.ifteng feines Staates $u retten, roeil mit ber ©rünbung eines folgen

lliittelftaates ber (£inf»eit £)eutfd)lanbs nidjts genügt, fonbern nur particula=

riftifdien 23eftrebungen 3>orfd)ub geleiftet morben märe. 9Jlit großer 2luf=

mert'famfeit »erfolgte er bagegen bie injrotfdjen in A-luf, gefommene beutfd)=

nationale 33eroegung , obgleid) er balb ernannte, baft bei ber fyerrfdjenben

Unflarr)eit unb 3erfa()rcnf)eit bei 3"ra »ffurter Parlamentes nid)t oiel babei

fjerausfommen roerbe. SDen 6. 2luguft , ber baburd) ju einer öffentlidjen

^ulbigung für bie Jranffurter Gentralgeroalt roerben fottte, bafj alle beutfdjen

Gruppen bie fd)roar5=rotf)=golbene (Socarbe anlegten, geftaltete er für bie S3e=

rooljner bes iVrjogtljums ©otfya $u einem SBolfsfefte auf bem Sodeberge un=

meit ber Stabt.

9cad)bem er fid) aber in ^ranffurt perfönlid) uon ber Unfrudjtbarfeit

ber 23erljanblungen überzeugt fjatte, roiberte iljn bas politifdje treiben fo an,

bajj er gang aus bemfelben tjinroegjufommen fudjte unb — ber einzige regierenbe

beutfdje %üx\t — um eine Gommanboftelle in bem jetjt eben jum 9teid)sfriege

geworbenen Kampfe gegen Dänemarf bat. 9iad) Beseitigung jal)lreid;er 53e=

benfen mürbe ifjm ber Dberbefel)! über bie 9ieferr>ebrigabe übertragen, bie an

ber Vieler 23ud)t jufammengegogen merben fodte. §ier mar i()m bas ©lud
infofern auf$erorbentlid) günftig , als roenige 3Tage nad) antritt feines dom=
manbos, am 5. 9Jiärj 1849, unter feinem Dberbefel)l ber Sieg bei ßd^rnförbe

erfod)ten rourbe. Derfelbe beftanb barin, bajs groei grof$e bäntfdje ßriegsfdjiffe,

„ßfjriftian VIII." unb „©efion" , roeldje fid) ju roeit in bie 23ud)t geroagt

unb feftgefafjren Ratten, tro£ iljrer roeit überlegenen Artillerie gur Kapitulation

gegroungen rourben. ßs roar bies nad) ben g-reif)eitsfriegen ber erfte Sieg,

ben beutfdje 2öaffen erfodjten Ijatten unb fo erroedte er eine ungeheure 23e=

geifterung. £ergog (Srnft Ijat bas ßreignijs ftets als einen „©lüdsfall" be=

geidjnet unb fid) nie einen ausfdjlaggebenben 2lntl)eil baran jugefdjrieben, trofc

ber befd)eibenen £)arftettung bes föreigniffes in feinen Sebenserinnerungen fjat er

aber bod) besfjalb fjeftige Angriffe erfahren muffen, ^m roeiteren Verlaufe bes

Krieges roarb bem -frergog feine (Gelegenheit gegeben, fid) ausgugeidjnen, unb als

bie Sd)lesroig=^)olfteiner oon £eutfdilanb im (Stiel) gelaffen rourben, muffte aud)

er mijjmutljig in bie ^eimatl) gurüdfeljren. §ier l)atte mittlerweile bie ^olitif

bes granffurter Parlaments uollftänbig Sdjiffbrud) gelitten unb gerabe in

©otlja roaren com 9?eft biefer .ftürperfdjaft bie testen SBefdjlüffe gefa|3t roorben.

SBeit frud)tbarer fd)ien bem £>ergog *> a§
J
elf entfteljenbe ©reiföntgsbünbnijj

unb bie Union roerben 51t fönnen unb fo trat er mit großem (2ifer in unb

für biefelbe ein. ^n feinen ©ntfdjliefntngen beftärfte ifyn aud) fein neuer
s
TRinifter, £err v. Seebad), ber iljm fortan 40 $al)re lang treu gur Seite

ftanb. 2)er ßrfurter 9teid)Stag rourbe einberufen unb burd) ein sDiemoranbum,

roeldjes ber £>ergog gemeinfam mit feinem Sruber »erfaßte, fud)te er bal)in

gu roirfen, baf? bei bem roanfelmüt()igen preuftifdjen Könige bie ©egner ber

Seroegung nid)t einen ju großen ©influ^ geroännen. ,,^>reu^en roirb beftimmt

nidjt oerlaffen, roenn es fid) felbft unb 3)eutfd)lanb ntdjt t)erlä|t", oerfid)erten

if)m 23eibe. Wlxt „blutenbem fersen" fal) er aber aud) jet$t feine ^läne

fd)eitern. Um ben 9Jcad)inationen Defterreidjs, „ber bem g-ortfd)ritt foroie ber

Kntroidelung einer beutfdjen Nationalität feinblid)en -Diadjt", junor ju fommen,

neranlaf$te er ben Jlönig non ^reufcen , bie beutfd)en dürften ju einem ßon=

gre^ nad; Berlin ein.^ulaben. 3)erfelbe tagte com 8.— 16. Wa\ 1850, allein

er nermod)te bas angefangene 9ßcrf nid)t §u cottenben. Cefterreid) rourbe

immer feder, uon g-ranffurt aus rourbe fünftlid; bie l)e|fifd)e JraÖe ^ ^eben
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gerufen, bcr $aifer r>on Diujjlanb mtfd)te ficf; auf ben 2£arfd)auer ßonferengen

in bie beulten ^Angelegenheiten — unb ^>reuf$en unterlag. „ß§ giebt fein

Teutfdjlanb mcrjr, nur ein Keines gebetnütljigteS Sßreujjen", flagte ipergog @.

in feinen ©riefen an feinen 33ruber. 9iod) einmal eilte er nad) Berlin, um
gu retten, roas" t>teHetdjt nod) gu retten mar. 2lHein er oermodjte bie ©djmadf)

non £Imüt$ nid)t aufhalten unb tief enttaufdjt teerte er jurficf. Ter alte

33unbe<Stag lebte raieber auf, Reffen raurbe ^affenpflug ausgeliefert, 3d)lesroig=

^olftein ben SDänen preisgegeben, ber «§ergog »on Sluguftenburg gegen alles"

Völferredjt feiner ©üter beraubt unb vertrieben. @r fanb allein 2lufnal)me bei

^erjog @. in ©otfja, beffen Sanb bamals als ein 2lfnl aller polittfdjen Alüd)t=

linge — id; erinnere an ©. ^yretjtag — galt, gri Aranffurt mar nur einer für

ben £>ergog Ariebrid) eingetreten, ber erfte ©ecretär ber preufjifdjen 33unbestags=

gefanbtfdjaft, .i)err v. Vismard. £roi$bem §erjog (Irnft beffen conjernatine Sin*

fdjauungen nidjt tljeilte, freute er fid) bod) über feinen lliutf), roeldier ©arantie

bot, bafj nun bie 3eit norbei mar, mo Sßreufjen am 33unbe»tage lebiglid) Hein

beizugeben (jattc. Offen befennt ber $erjog fpäter, baß er fid} anbers gegen

SBismard uerljalten Ijaben mürbe, roenn er erfannt l)ätte, bajj biefer mit if)m

nad) bemfelben 3iele ftrebe. 9)iittlerroeile begann es aud) im §er,enfeffel ber

europäifdjen Sßolitif roieber gu brobeln. §n Aranfreid) madjte fid) £'oui3

Diapoleon gum ^aifer, Diufjlanb fdjnitt bie orientalifdje Arage an unb reigte

burdj fein brüsfe§ S3erfjalten bie 2£eftmäd)tc gum Äricg, in Stalten b,errfd)te

eine unheimliche ©äljrung. 9Xl§ £crgog Grnft 1853 in Sonbon einen Sefudj

mad)te, traf er bort aud) ben bringen Silfjelm »on Preußen unb Veibe

lernten fid) fo fdjätjen, bajj fie fortan bie treueften greunbe blieben.

Sei bem ausbredjenben törimlriege trieb ben §ergog (rrnft feine gange

Vergangenheit gu ben 2£eftmäd)ten f)in unb fo fnüpfte er befonbers mit

Diapoleon Regierungen an. Siele £,afy re blieb er fortan mit iljm im regen

Verfeljr. ®er §ergog reifte nun unabläffig balb nad; Sien, balb nad) Berlin,

um bie beutfdjen ©rofjmädjte gu oeranlaffen , mit ben äBeftmacrjten fid) gegen

Stufclanb gu menben, ben Mrieg gu r>er()inbern unb auS ber augenblid=

lid)en politifdjen Gonftellation möglidjften Vortfjeil gu gießen. Seiber mar ber

rufüfdje ßinflufj gu mädjtig unb bie meiften feiner 33emü()ungen blieben

refultatloS. 2>ie näd)ften ^a^re oerliefen in politifdjer Vegiefyung rul)tger,

bradjten aber für bie coburgifcfyen Aamilienbegieljungen infofern eine bebeutenbe

ßrroeiterung, als fid; $ring griebridj 28tlf)elm non Sßreujjen, ber fpätere

^aifer Jriebrid;, mit bes $ergog§ Diid)te, SBictoria von Snglanb, Dermalste,

roäljrenb bie nerroanbtfdjaftlidjen SBegieljungen gum preu^ifd^en ^önigsljaufe

aud) burd) bie 9?erl)eiratf)ung beS ©roßl^ergogs uon 33aben , be§ |>ergogs

<2d)roager, mit ber ^ßringefjtn Suife engere mürben. Site er auf ber 9ieife

gur ^od)geit ber
s

^ringeffin Victoria einige -tage 3tapoleon'§ ©aft in 5ßariS

mar, märe §ergog ßrnft beinahe ein Opfer bes Attentats Drfini's geroorben.

(Sine aufopfernbe biplomatifd;e if^ätigfeit entrcidelte er, als ber törieg groifdjen

Defterreidj unb Sarbinien refp. Aranfreid) im % 1859 bro^te. @r burd)=

fdjaute ba§ nerl)ängni^üoIle treiben Dtapoleon'S unb roufjte, roa§ 2)eutfd)lanb

non biefem broljte, roenn er Defterreid) gebemütljigt tjabe. 2)er ^rieg bxad)

aus, orjne bap ber §ergog etma§ erreicht l)ätte, unb als enblid) ^reupen mobil
madjte, fdjlo^ Defterreid) ben übereilten ^rieben oou ViÜafranca. 9iunmel)r
nafjm ^ergog ©ruft bie beutfd)=nationafe Agitation offen unb rüdljaltlos" in

feinen ^diurj. 2lm 15. September 1859 roarb ber Dtationaloerein gegrünbet
unb als bie ©tabt Aranffurt es ablehnte, ber ©i| beffelben gu fein, mad)te
er Coburg bagu. 3" ben Sänger=, !Jurn= unb (Sdjü^enuereinen forgte er

bafür, bem patriotifdjen ©ebanfen bie roeitefte Verbreitung gu geben. So fanb
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am 7.— 11. §uli 1861 ein allgemeines beutfd;ef ©djü$enfeft in ©otlja ftatt,

ju bem auS 236 ©täbten unb Dörfern oon ber Dftfee bis ju ben 2(lpen

!£l;eilnel;mer erfd;ienen roarcn unb reo fiel) überaß bic oerpönten fdnoar;$=rotl)=

golbenen flaggen geigten. £)er iJer^og raupte burd; eine ^ünbenbe sJtebe, in

roeldjer er als ^auptjiel ben ©djutj beS großen, geeinten VaterlanbeS £)in=

ft eilte, bie 3Raffen jur größten 23egeifterung fortzureiten, (*r felbft batte futj

guujjr einen ljod)bebeutfamen ©d;ritt jur beutfdjen Güimgung getlmn, inbem er,

ber erfte unter allen beutfdjen dürften, am 1. ^uni 1861 eine .lUiIitär=

conoeniion mit 93reufjen abgefd;loffen Imtte. Seiber foffte baS %ab,x 1861
nidjt oorübergefjen, o(;ne bem ^erjog nod; perfönltd) einen l;öd)ft fd;mer*lid;en

Verluft ju bringen, ©ein Sruber, ber ^rin^Semaljl, ftarb nad; fuqer Mranf=

l;eit am 14. £)ecember. £ergog Q. woljnte am 23. £ecember ber 33eife|ungS=

feier bei, mar aber burd; biefen ^obeSfall unb bie gerabc bamalS entbedte

Untreue eineS ©tenerS fo oerftimmt, baß er bringenb einer SIblenfung be=

burfte. Gine foletje fotlte itjm eine Steife nad) 2(frifa bringen, meldje er am
21. Februar 1862 in Begleitung feiner ©emal;lin unb 20 anberer ^erfonen,

barunter Jürft ^ermann oon ,f)ol;enlol)e, ^ßrtng ßbuarb oon Seiningen, ber

befannte Sxeifenbe g-riebrid; ©erftäder, ber Zoologe 2llfreb 33ref»m, ber 'Dialer

$retfd;mer, antrat. Wlan fcefudjte Mairo unb ful;r bann nad; ÜJiaffaua, oon
roo au« eine Steife in baS innere beS SanbeS unternommen rourbe. 2lm
30. 9Jiai trafen bie ÜRetfenben roieber in trieft ein. 2ln ©teile feines

oerftorbenen SBrubcrS muf$te nun ber iperjog bei ber Vermählung feiner

•ftidjte 3llice mit bem ©rofjfyerjog Subroig oon öeffen am 1. ^uli in DS=
borne bie §onneurS mad;en, bann begab er ftd; nad; gfranffurt, um oom
12.— 16. ^uli am beutfd;en ©d;üi3enfefte tljeilguneljmen. £)ter erreidite er-

ben ©ipfelpunft feiner Popularität: roo er fid; feljen lief?, roarb er mit un=

enblid)em ^ubel begrübt unb feine g-einbe mürben barüber fo erbittert, baß fie

fid; mit bem ©ebanfen trugen, ib,n, ben ,,©d;üfcenl;erjog", als getftesgeftört

gu benunciren. 2(nbere begrüßten eS mit greuben , all man i(;m gegen ben

©d;lufj beS 'ftafyttä, nad; ber Vertreibung bee ÄönigS Dtto, bie gried;ifd;e

&önigSfrone anbot, ba fie meinten, il;n auf biefe Sßeife auS $Deutfd;lanb b,er=

auSjubefornmen. @r Iel;nte jebod; bie trotte, bie fo leid;t $ur SDornenfrone

roerben tonnte, ab unb ging unentwegt auf bem betretenen 2öege roeiter. ©er
?yürftencongrefs in ^ranffurt im $• 1863, ber f;aupt)äd)lid; infolge feiner

Anregung ftattfanb, oerlief leiber refultatloö. £>urd; ben Sob ^riebridj'io VII.

oon ©änemarf rourbe jetjt bie fd;lesroig = l;olfteinfd;e ^frage roieber angeregt.

Herzog Grnft gögerte nid)t, ben öerjog oon Sluguftenburg offtcieK al§ Jper^og

oon ©dileßroig=^olftein anjuerfennen, roar il;m bei ber SBilbung einer 9ie=

gierung beljülflid; unb geftattete ib,m fogar im ©otr)aifcr;eri bie Sluerüftung

eines Sruppenfbrpers. ®ag 33ünbni|3 Oefterreid;^ unb "^reufsens unb ba§

©inrüden oon beren Gruppen in .^olftein oerl;inberte jebod;, in Seutfdjlanb

weitere ©d;ritte in ber angelegen b,eit -\u tfjun.

3lber nun erfannte ber roeitblidenbe ^ürft aud;, ba^, feitbem 23i3mard an

ber ©pi|e ber Regierung in ^reu^en ftanb, beffen Ernennung jum sDiinifter=

präfibenten er fd;on im. 8- 1862 „ein roeltl;iftorifd;es ©reignifj" genannt blatte,

bie beutfd;e Jsxa(\t mit rafd;en ©d;ritten einer Söfung entgegenging, bie, roie

er SBismard fannte, eine geroaltfame roerben rourbe. 2luf feinem ^agbfd)Io^

§interriJ3 in 3:iroI oerfaßte er bab,er im Dctober 1864 ein Memoire für

feinen Vetter, ben öfterreid;ifd;en SKiniftet ©rafen s
OJiensborff, roeld;eg in ben

?yorberungen gipfelte: ,,^reuf3en tritt an bie ©pitje ber rein beutjd;en ©taaten,

e§ übernimmt bie Seitung bes ^eere§ unb bie Vertretung nad; aufjen; eö beruft

ein beutfd;e§ Parlament. 9Rit Defterreid; tritt e§ in eine bleibende Slllians,
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in ein Cffenftt>= unb £efenfio=53ünbniJ5". IJn Cefterretd) rjörte man ntdjt auf
biefe roof)lgemeinten 9Sorfrf)Iäge unb fo trieben bie Crreigniffe immer mefjr bem
Kriege ju.

DJiittlerroeile nahmen aud) einige Aamilienereigniffe ben ^»erjog in 2ln=

fprud): am 26. Auguft 1865 roarb in ©egenroart r>on 24 ©liebein bes i)erzog=

lidjen £aufe<§ ein £enfmal für ben nerftorbenen Sßrtng « ©emal)l in Coburg
enthüllt unb am 10. Cctober beffelben £$ab,re§ ftarb ber com -Öerjog fo Ijod)

nereljrte Cbeim unb naterlidie 23eratf)er König 2eopolb I. non Belgien.

Als im folgenben g-rürjjaljre bie Kriegs'ausfidjten immer näfjer rüdten,

roanbte fidt) ber coerjog nod) einmal in einer längeren Ausarbeitung an ben
König ^öilbelm unb bat il)n, ben Sruberfrieg ^u nermeibcn, unb biefer ant=

mortete iljm, er raerbe e§ tfyun, folange es" bie (rt)re feines £anbe§ geftatte.

23ismard mar über bes Herzogs
1

3?orftetIungen roenig erfreut unb erft bas"

föfir.te ilm roieber mit bcmfelben aus\ bafe ber t<oer^og am 28. DJiai 1866 auf
eine Anfrage fofort erflärte

, feine Gruppen ftänben im Kriegsfälle jur Set*
fügung ^>reuf>ens. damals fd)on madjte aud) ^erjog ßrnft forool ben König
als aud) ben Kronprinzen auf bie auf$erorbentlid)en militärifden ^äljigfeiten

53lument^al'§ aufmerffam , meldje ifjrn aus ben ^ianöoern, benen er bti=

gemoljnt r)atte, befannt roaren. Als nom 23unbestage in Aranffurt bie Auf*
forberung an ben Herzog erging, feine Gruppen in bie 33unbesfeftung ^Raftatt

zu fdjiden, mußte er unter allerlei 2>ormänben bereit Abmarfd) fo lange su
»erzögern, bis ber Krieg erflärt mar. Sein (Soburger (Kontingent liefe er am
18. $uni, bamit es nidjt r>on ben 33aiern aufgehoben mürbe, nad) ©oilja

fommen unb r)iert)er aud) bie Socomotioen unb ben SR>agenparf ber Sierra*
5öal)n flüchten. £od) nun näüerten fidi nom Sorben ber bie öannooeraner
unb ftanben nur nod) brei Stunben r>on ©otfya. Xurd) allerlei gefdjitfte 2ttafj=

regeln fud)te jefct ber öerjog ben Schein ju erroeden , als ftünbe ifinen eine

bebeutenbe preujzifdje £ruppenmad)t gegenüber unb ju gleidjer 3eit bemülite er

iidi, menn aud) nergebens, ben König oon ftannooer fdjon jeftt zu einer Gapitu=
tatton zu oeranlaffen. infolge biefer 3?erljanblungen narjm fpäter ber h,an=

nönerfdje 9}egierungsratf) Cnno Klopp 5>eranlaffung , ben £er$og unb feinen

SWiniftcr r>. Seebacf) auf bas l)cftigfte anzugreifen, (i'nblid) fam es am 27. $unt
jum treffen bei Sangenfalza. Auf bie Kunbe nom beginn eines ©efednes
eilte ber ^erjog auf bas <Sd)Iad)tfelb, traf jebodj bie nercinigten Preußen unb
(5oburg=@otl)aer bereits im rollen Siüdzuge an. Als

1

jroei £ege jpäter bie

£annor>eraner trofcbcm bie SBaffen ftreden mufjten , begab er fid) nun nad;

53öl)tnen, bolte jebod) bas £eer erft ein, als Die 3d)ladrt bei Königgräfc fdion

gefdlagen mar. 3tun nal)m er aber regen Antl)eil an ben fid; entfpinnenben

Hplomatifcben £>erl)anblungen. 3Rit ©ismard mar er ber Anfid)t, bau fid)

bie (Einigung 2>eutfd)lanbs nur bann nerroirflidien laffe, roenn biejenigen

Xnnaftien, roeld)e feitljer ben öeftrebungen Preußens
-

ftet§ feinblid) gegenüber
geftanben Ratten, non ber öilbfläde oerfdjroinben mürben. 3)ct .herzog be=

n«|tc feinen Ginflup bei bem Kronprinzen, biefen für bie ^bee geneigt zu

mad)en unb biefer roieber übernahm es, ben König bafür zu gercinnen. Xer
Wan gelang. 53ereit§ am 26. ^uli mürben bie Aiicbenspräliminarien unter*

zeichnet unb am 29. nerabfdjiebete fid) ^erzog ßrnft con bem Konig. £ief=
gerührt fagte biefer zu iljm : „X)ctn eutfdiloffenes Auftreten für unfere Sadje
b,at midjim entfd)eibenben Moment non bem brüdenben ©efüfjle befreit, unter
ben beutfdjen dürften allein unb ifolirt zu ftef>en. S^) werbe e^ nie ner=

gefien!" Als 33eIot)nung für feine 21)ätigfeit im 3. 1866 erhielt ber ^erzog
bie jdimalfalbifdjen 3taatsforften gefdjenft. ßr nal)m biefelben als ftbeicom*

miffarifdjes ^rinateigentbum bes ^erjoglirfien ©efammtf)aufes an, becretirte aber
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sugleid) , baf, bie ^älfte beS SteingeroinncS au§ jenen ^forftcn feinem £anbe

ju gute fommen muffe.

£)er SJerbrüberungSgebanfe, ben ber £ergog fo oiele ^afjre lang gepflegt

fjattc, trug jet}t nad) bem Kriege fjerrlirfje ,~yrüd)te, bcnn er lief? bie SBunben

rafd; oernarben , bie jener gefdjlagen fjatte. 216er -^er^og (Srnft fannte aud)

ben @%geij 9{apoleon'S ju gut, um gu roiffen, baf} ©eutfdjlanb nun r>on

J-ranfreid) Ijer bie größte ©efafjr brofje. 2llS fjarmlofer 33efud)er ber 2öelt=

auSftellung begab er fid) beSfyalb 1867 nad) ^ariS, ljauptfäd)ltd) aber fam e§

irjm barauf an, bie ©timmung in ben bortigen maf5gebenben Greifen ;u fon=

biren. @r fanb Napoleon über ben ©ieg r»on ©aboroa groar jiemlid) auf=

gebrad)t, meinte aber bodj , bajj bie -Wadie nod) längere 3eit aufgefdjoben

bleiben roerbe unb beridjtete in biefem ©inne nad) Berlin.

2lm 29. Januar 1869 mar e§ bem §ergoge nergönnt, fein fünfunb=

groanjigjäl)rige§ 9tegierung§jubiläum ju feiern. 3)en isertretern beS SanbeS

erflärte er bei biefer ©elegenfyett, er roerbe ai\d) in 3urunft "idjt ber Sietjte

fein, roenn eS gälte, ben SluSbau beS 3SaterlanbeS §u »offenben unb Dpfer

bagu beijufteuern.

•JBäfyrenb er fid; im ^uli 1870 auf einer Steife nad) Italien befanb,

brad) ber Krieg au§. ©ofort feljrte er r)eim unb ftellte fid) bem König 2öil=

l)elm gur Verfügung. SDiefer tl)eilte i(;n ber 2lrmee beS Kronprinzen §u unb

bei berfelben madjte er, roenn aud) oljne felbftänbigeS ßommanbo, ben ganzen

gelbjug mit. %lad) ber ©djladjt bei ©eban roar eS il)m nun nergönnt, auf

feinen alten SieblingSplan: „ein einiges 2)eutfd)lanb unter '}>reuf$enS A
-ü()rung

unb mit feinem König als beutfd)em Kaifer an ber ©ptüe" gurüdjulommen.

$jn biefem ©inne «erfaßte er fdjon Anfang Dctober ein Memoire an 23iS=

mard unb Ijatte bie g-reube, non iljm bie Slntroort ju erhalten, baf$ bie in

jener ©enffdjrift enthaltenen ©ebanfen feit langer £ett bie feinigen feien.

dlun trat ^erjog @. mit ben ©roj^erjögen r>on 23aben unb Söeimar unb mit

bem Kronprinzen in ^erbinbung, um ben König non 23aiern gu neranlaffen,

ben ©djritt gu tl)un, ber König 28ilf)elm beftimmen roürbe, bie Kaiferfrone

anjuneljmen. 2tlS baS 2öerf gelungen mar, l)atte ^er^og ($. bie ©enugt()uung,

baf Kaifer 3Bil()e(m, als er am 18. Januar 1871 in 2}erfailIeS gur Kaifer=

proclamation fd)ritt, fid) gunor cor ben nerfammelteu beutfdjen dürften an

ifyn roanbte unb bie benfmürbigen Sorte fprad): „gel) nergeffe nid)t, baf? id)

bie £auptfad)e beS heutigen £ageS ©einen 23eftrebungen mit §u banfen l)abe".

— 21m 3. SDiat 1871 feljrte ber ^jerjog auS #ranfreid) gurüd, um nun, am
3iele feine§ politifdjen 2öirfen§ nad) aujjen ^in, fid) ganj ben S"tereffen

feineg fleinen 2anbeg, feinen Neigungen ju Kunft unb 9Btffenfd)aft unb ber

non il)m fo geliebten ^agb j« roibmen. 9tur nad) bem 2Tobe Kaifer g-riebrid)'<§

roarb er im politifdjen Sebcn nod) einmal niel genannt, roeil man in if)m

ben 23erf affer einer 53rofd)üre : ,,2lud) ein Programm ber 99 2Tage" nermutljete

unb er aud) ba§ le^te 2öerf ©uftan Jrer;tag'§ über Kaifer Jsriebrid) neranlafet

liaben follte. ^"nnefern jene 23ermutl)ungen auf aßa^r()eit berufen , ift nid)t

ermittelt roorben.

Sei ber 9f?egicrung feiner §ergogtf)ümer tjatte ber ^erjog ben ©runb=

fä^en oernunftgemä^er'9lufllärung nid)t nur t()eoretifd) ge^ulbigt, fonbern

i^nen in Kirdje unb ©d)u(e 9ftaum unb ©ingang nerfdjafft, fo baf? fein Sanb

al§ ein§ ber freifinnigften in £)eutfd)lanb galt. 2Xn bie ©pi£e be§ Kird)en=

regiment§ berief er bem g-ortfd)ritt l)ulbigenbe ©eiftlidje, roie v S. Karl

©djroarj; ber ^olfsfdjule ©otfjaS gab er bereits 1863 ein isolf§fd)ulgefe£,

roeldjeS u. a. bie geiftlidje ©d)ulauffid)t befeitigte. £)ie £'anbroirtf)fd)aft fudjte

er burd) ßinridjtung einer 9)iufterroirtl)fd)aft, ber „©rnftfarm" auf bem Kaüen=
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berge bei Goburg, burd) 23eförberung ber ©runbftütfegufammenlegung, burd)

(iinfüljrung einer rationellen SPferbejitdjt, burd) ©rünbung be3 9iennnerein§

für 2Ktttelbeuifd)lanb u. f. ro. gu bienen. S)ie S&Salbroirtrjfdjaft erfreute fid;

feiner befonberen AÜrberung, fo baf? fie bt§l)er nod) nie erreichte (Erträge

lieferte. Jpanbel unb ©eroerbe mürben burd) Anlegung guter ©trafen unb

mehrerer Üifenbaljnen gehoben, unb bie ©rünbung inbuftrieller Gtabliffement§

rourbe begünftigt.

üßor allem aber erfreuten fid) Itunft unb SESiffcnfdjaft feiner Pflege, ba

ber §ergog ein fein entroidelteg ^unftuerftänbnifj befaft unb feibft bie »er=

fdjiebenften Zweige ber $unft ausübte, 9iamentlid) erregten feine Seiftungen

auf mufiialifdjem ©ebtete berechtigtet 2tuffel)en. 2luf$er gal)Ireid)en .ftnmnen,

Gantaten, ^Duetten u. f. rov roeldje er compomrte, finb gu nennen feine Dpern
„•8anre", „SEonn", „Santa Gf)iara", „2)iana non Solange"; feine Operetten

„2)er ©djufter non «Strasburg" (unter bem Sßfeubonotn Otto 2Bernf)arb) unb
„2tlpenrofen" (^feubonnm Ä. o. dl.); feine ipnmnen „2)ie beutfdje Srif'olore"

unb „^nntne auf bie SKadjt be§ ©efanges", fein „%adzltan$" 2c. 3kreit§

frü^geitig uerfudjte er fid) aud) auf bem ©ebtete ber s

|>oefie unb fdjrieb brei

£efte 9tomangen unb ein 33änbd)en Inrifdje 2)id)tungen , te$tere3 unter bem
SCitel: „21U3 frühen Sagen. ©ebid)te oon G. §. g. <S. 2tM "Dianufcript

gebrudt". 2X13 geiftnotter SSeobadjter unb trefflidjer <5d)ilberer geigte fid) ber

£ergog in feinem Sßerf'e: „Steife be<§ i^ergoge Gsrnft oon ©ad)fen=Goburg=

©otfja nadj Stegnpten unb ben Säubern ber ,!pabab, 5Jlenfa unb 23ogoe". 2>ie

&rone feiner litterarifdjen Sljätigfeit aber ift ba§ grof^e breibänbige sDcemoiren=

roerf: „2iu§ meinem Seben unb au3 meiner ,3eit", roeld)e£ burd) feine eigen*

artige 33eleud)tung ber ^erfonen unb Greigniffe roäfjrenb be§ größten Xfyetleg be§

19. 3ab,ri)unberts für alle Reiten als eine reidje 'Jyunbgrube für f)iftori'fd)e Stubien

gelten roirb. Selbft in ber bramatifdjen &unfi nerfudjte fid) ber §er$og unb
trat uor einem auserroäfylten publicum unter /yriebrid) Jpaafe's

1

Leitung im
alten ©d)lof$tl)eater gu ©otfja in oerfdjtebenen Stüden auf. £>n fportlidjer

SBegteEjung mar er ein unübertrefflicher ©d)üije unb, roemgfteng in feiner

Qugenb, ein nerroegener Leiter. <&th\ ^ntereffe an ber Äunft bet()ätigte ber

•£>ergog in feinem ßanbe enblidj burd) 23ereid)erung ber $unftfammlungen auf

ber 2üefte Goburg, burd) Grbauung be<§ ftattlidjen 9)iufeum3 in ©otfja unb
burd) reid)e Unterftütjung non &unftjüngern unb Äunftjüngerinnen. ^m 3>aljre

1893 neranftaltete er nod) eine 9teif)e Aufführungen non üDiufteropern.

ßurg nad) ber legten jener 2(uffüf)rungen marf iljn ein ©d)Iaganfatt in

feinem Suftfdjlof; üKeinfjarbebrunn auf ba§ Hrantenlager unb am 22. 2(uguft

1893 9iad)t§ 11 Ufjr 34 Minuten uerfd)ieb er. Gr rourbe in bem l>iaufo=

leum , roeldjee er in Goburg als ©rabftätte für feine Gltern blatte erbauen

laffen, beigefe^t.

SDie äußere Grfd)einung §ergog Grnft'3 roar grof? unb ftattlid), troijbem

aber nid)t§ roeniger alz fteif, fonbern non eleganter 53eroeglid)t'eit. Gin 3ug
non ^Ritterlidjfeit lag in feinem gangen Sßefen. Gl)rlid)f'eit unb Offenheit, ja

eine geroiffe SDerbljeit, bie guroeilen uerblüffenb roirtte, roaren tjernortretenbe

Gigentl)ümlid)feiten feine§ Gt)arafter», babei geigte er jebod) aud) fooiel 2ßof)I=

motten, baf; er mit Seid)tigfeit bie bergen geroann. Sein SBiffen unb .Hönnen

roar auf nielen ©ebieten ein aufjerorDentlidjeg. 2(l§ ©lieb öes coburgifd)en

?yürftenf)aufe§, bem roäfjrenb feiner $Regierung§geit eine gange 2(ngal)l ber

europäifd)en Stl)rone gehörte, rourbe er neranlafet, fid) niel mit ber großen

5ßoIittf gu befd)äftigen. 2)a er befonber§ ben engüfdjen Slnfdjauungen gu=

neigte, erroudjfen il)m unter ben g'ur f
ien / ^c Siufilanb unb ber ^eiligen

Slttiang anfingen, gal)lreid)e 3Biberfad)er. fielen ber Heineren beutfdjen dürften
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mar er unangenehm roegen fetner freieren ©enfungSroeife unb feines energifdjen

©intretenS für ben beutfdjen (vinfyeitögebanfen. 2lnbere ©egner erroud)fen ü)m
am 2lbenb feinet Sebeng besdjalb, roetl er nidjt ganj in bae> fortfdjrittlidje

Säger überging. 2)er <£>aß gegen ifyn änderte ftd) baburd), baß man bie flehten

perfönlidjen J-eljler - unb meldjer große 3Jiann fjätte foldje nidjt — trtS

ungemeffene oergröfjerte unb anbererfeitS feine Iserbienfte 51t oerfleinern unb
tljnen perfönlidje Biotine untergufd|ie&en fud)te. 2lllein äffe biefe l'iadjinationen

finb nergeblidie gemefen. Saaten, nüe ber 2(bfd)luß ber 9)ttlitärconoention

mit Preußen im % 1861, fein Verhalten im $. 18(56 tonnten feinen anbern
©runb Ijabcn , als ben beutfdjen (Sinfjeitsgebanfen ju nerroirftidjen, mie be§

^ergogS auftreten bei ben ©änger= unb ©djütjenfeften nur baju bienen follte,

iljn gu pflegen unb gu forbern. (?rft fpäteren Reiten roirb e§ vorbehalten

fein, bas> eble unb aufopfernbe Streben biefeg beutfdjeften ber beutfcfjen dürften

red)t ?u roürbigen.

SDes £jergog§ @l)e mar finbcrlo§ unb fo mürbe bei feinem Sobe ber

^roeite ©of)n be§ $ring=(Uentali)l3 oon ©nglanb, §erjog 2Ufreb oon (Ibinburg,

fein 2iad)fotger.

SSgl. 2lu§ meinem Seben unb au§ meiner $eit. 23on (S'rnft, §er,^og

ju ©ad)fen=6oburg=@ot(-,a. — ©d;miot= sIi>etßenfel§, ©er £>ergog uon ©otlja

unb fein 3Solf. — 21. Dtjorn, §ergog ßrnft IL oon ©ad;fen=@oburg=©ott)a.
— @. 23ener, £>erjog ©ruft II. — 2Jt. SBerbig, £>eil unferm §er^og! u. 0. a.

SB er b i g.

(Sxtmaii: Ci'rtroin d. raurbe al3 ©ol)n eine§ roenig bemittelten 23ürger§

gu Dsnabrücf im £5. 1430 geboren, bejog im £5. 1443 bie Uninerfität ©rfurt,

ftubirte bort fanonifdjeS unb römifdje§ SRedjt, lehrte etroa im % 1450 in

feine Sjaterftabt gutücf unb erfdjeint feit bem $al)re 1452 al§ 9Jiitglieb be§

bortigen 9?at()§. 35ie ©tobt betraute iljn roieberljolt mit biplomatifdjen ©en=

bungen ; aber audj §ötfd)of itonrab III. mürbe balb auf if)n aufmerffam, na()m

feine SMenfte für ^Angelegenheiten, meldje jurtftifd;e Hcnntniffe erforberten, in

Slnfprud) unb ernannte iljn gum fürftltdjen Statb/. (i. Ijatte befonbere bie

Setwefad)en gu bearbeiten unb bei ber Orbnung ber t'löfterlidjen 93erl)ältniffe

mitjuroirfen. $n Slnerfennung feiner SSerbienfte erteilte ber Sifdiof iljm im

% 1470 einen Sappenbrief unb ^ugleid) Immunität für fein in ber ©tabt

gelegene^ $au§. 3)abet blieb @. fortroäfjrenb DÜtglieb ber ftäbttfdjen 33e=

|ötbe; feit bem ^al)re 1477 gehörte er regelmäßig gu ben brei 23ürgermeiftern.

©eine ©oppelfteffung al§ Vertrauensmann be§ dürften unb ber ©tabt be=

nufete er, um bie 2lnfprüd)e beiber Steile nad) 2Jiöglid)f'eit mit einanber au§=

pgleidjen unb Gonflicte ju werl)inbern ; nur in engem 2(nfd;IuJ3 an ben

SanbeSfyerrn erblidte er §eil für He ©tabt. Unter bem folgenben 33ifdjof

Äonrab IV. ftieg fein Slnfe^en unb fein Einfluß auf bie Regierung nod) met)r;

felbft ber im % 1489 au3gebrod)ene 2lufrub,r ber ^anbroerfer gegen bie ©eift=

lid)feit nermodjte (Srtman'3 ©tellung nur norübergef)enb j\u erfdnittern. 3m
3. 1503 ftnben mir ifjn §um legten 3JiaIe in öffentlichen angelegen fjeiten

tljätig; balb nad)l)er muß er feine Slemter niebergelegt b,aben. @r ftarb im

$rü()ja()re 1505.

©djon bei Sebgeiten be§ Söifc^ofö J^onrab III. fjatte er begonnen, eine

ßljronif be§ 23i6t()um3 ju fdjreiben. 5Da in Dönabrücf raenig l)iftorifd)e 2luf=

§eid}nungen au§ älterer &\t norl)anben roaren, fo mußte er bie Urfunben in

ausgebeiztem 93iaaße aU Duellen nerraenben unb in feine ©arfteffung auf«

nehmen. @r fügte ja^lreidje 2lu§gtige au§ ben S^ronifen ber Benachbarten

58istl)ümer 9Rinben, fünfter unb Utredjt, foroie be§ @rjftift§ Äöln f)ingu,

fobaß fein 3Berl fid) ju einer ©efcl)ict)te be§ nörblidjen 3BeftfaIen§ erweiterte.
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Tic erfte in ben ^aE)ren 1480—1491 niebergefdjriebene Raffung reichte r»on

bex ©rünbung free 33i3tl)um3 bi§ §um %al)vt 1441. Später, gegen @nbe

feine« Gebens, nafjm @. bie Arbeit roieber auf unb führte bie SDarftellung bis

gut 1K ünfterfdjen 2tiftefet)be roeiter. §n ber ßrjätjlung ber kämpfe oon

1453 brtdjt bas* 2Berf plöfclid; ab\ offenbar rourbe (i\ burd) ben Job an ber

SBoftenbung gefjtnbert. 3©ir muffen bieS um fo me()t beflagen, als @. be=

fonberS befähigt geroefen märe, 'ait Regierung ftonrab's III. unb bie 33e=

feftigung ber SanbeSljofjeit burd) biefen dürften ju fd)ilbern. Seine Jortfefter

finb nid)t im Staube geroefen, biefe Sude auszufüllen.

Sgl. bie oon bem Unterzeichneten beforgte Ausgabe ber (Sfyronit in

SBanb I ber „Csnabrüder ©efd)id)tsqueHen" (Csnabrüd 1891) nebft ber

Einleitung ba^u , ferner Die all 23anO II berfelben Sammlung (Csnabrüd

1894) erfdjienene nieberbeutfdje Ueberfefcung unb gortfetjung (herausgegeben

oon $. 9xunae). £ie älteren 2lu§gaben finb bei D. Soreng, 2)eutfd)lanbs

©efdndjtSque'Uen II (3. 2IufI.), 82 unb $ottl)aft, ©egroeifer (2. 3lufl.) S. 428

angeführt. £. tforft.

(SrlDtd), SBeftgotfjenfönig, 15. Cct. a. 680 bis c. 15. Dioo. a. 687.

Unter ßönig Minbafrointb, (a. 641—652) roar ein oornel)tner SBnjantiner,

2(rbebaft (2lrtaba*es), an ben §of oon Jolebo gekommen unb mit einer 93er=

roanbten (consobrina. nidjt ;£od)ter) oes Mönigs oermäl)lt roorben. SSeiber

Sofjn, (S., roar oon ftönig 2Öamba (a. G72—680, f. ben Sirtitel) oor allen

^alatinen geehrt roorben. 3nm Tanfe ließ ftd) ber £alb=©ried)e als 2Berf=

jeug oon ber "J>riefterpartei gebrauten , bie ben l)eroorraa,enb tüdjtigen , i£)r

aber ju roenig gefügigen .s>erifd)er ftürjen roollte. (rr reidjte tljm ben £ranf,

ber if)n tobten foHte, aber 2Öamba's fräftige Oiatur nur ju betäuben oer=

modjte (4. ober 14. Cctober a. 680). ^n biefem 3uftanb roarb s£>amba ge=

fdjoren, in ein ^iönd)sgeroanb unb in bas Ülofter -^ampliega bei 53urgos

geftedt, @. aber roenige -läge barauf gunt König gefalbt. 53alb barauf roarb er

in einer ^Jriefteroerfammlung ju Jolebo (XI. Concil. Tolet. a. 681, 9. Januar)

unter isorfifc eines jener geroaltigen ttird)enfürften , roie fie roieberl)olt biefen

priefterlid) geroorbenen ©otbenftaat bef)errfd)t t)aben, bes IKetropolitanen Julian

r»on üolebo, ber früher Söamba oer^errlidjt, jetjt aber bie iserfclnoörung

roefentlid) geleitet rjatte , oon ben jafjlreid) (41) erfd)ienenen ©ciftltdjen, aber

nur 15 ^alatinen al$ £ömg anerfannt aus brei ©rünben: roeil SBamba

burd) bie (aufgezwungene !) Sdjeerung unfätjig geroorben, König ju fein,

roeil er felbft @. gu "feinem ^tadjfolger ernannt unb roeil biefer oom sDtetro=

politan bereits gefalbt fei: ber erfte ©runb roar nidjtsfagenb, oielmefyr ein

§ol)n auf ben begriff ber Slbbanfung , ber groeite erlogen (roäre er roafjr, fo

roäre er oerfaffungsroibrig geroefen), ber britte gleidjgülttg unb unfähig ftaats=

redjtlidje 9iid)tigfetten gu Reiten. Selten ift in aller ©efd)td)te ein abfd)eu=

lidjes' 25erbred)en ber ^ r i efterfd)aft fo abfd)eu(id) gerechtfertigt roorben.

^n 2iUrflidjfeit b,errfd)te nun im ©otljenreid; nid)t G\, fonbern bie ©ifdrof=

fcfjaft, geführt »on bem geroaltigen Julian: Glerus
1

unb Slbel ttjeilten ftd) in

ben jerriffenen Purpur bes £önigtl)ums burd) @rb,öl)ung it)rer 3Sorred)te rote

il)rer tl)atfäd)lid)en 5Jiad)t ; biefe nur achtjährige Regierung lief? oerfallen roas

fräftige Könige roie ßinbafointl) unb äl'amba ©ute§ im Staat erbaut l)atten

unb arbeitete bem balb — nad) einem ^a^rjeljnt — erfolgenben Untergang

be§ 3fteid)e§ oor; bas XII. unb ba$ XTTT . (ioncil oon 2:olebo (a. 683) finb

neue Siege ber &ird)e in bem Aampf mit ber immer tiefer finfenben £rone:

muffte bod) ber Äönig, beffen oberfte $flid)t Sd;ufe ber Sdjutjbebürftigen , fo

ber ^irdje, ber grauen, ber töinber roar, umgefebrt ben Sdjut* ber Äird)e für

feine Königin Seooigoto unb feine £inber anrufen, jumal gegen bie häufigen
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Aufftänbe beS Abels. Aud; fonft fel)lt cS nid;t an ^etdjen ber $uxd)t unb
ber Sd;roäd;e : fo bie Steuernadjläffe, bie arge Abfd;roäd;ung beS erfpriefjlidjen

äöeljrgefet^eS 3Bamba's (mit rücfroirtenber fttaftl), ber Sßerfud;, bie Anhänger
Söamba'S ju nerföfynen burd; 3>ermäf)lung feiner 2od;ter ßijilo mit üffiamba'S

Steffen ©gif'a (f. ben Artifel), ben er aud; jum Xfjronfolger beftimmte mit

Umgebung ber eigenen Söl;ne.

©inen Sd;anbfled biefer Regierung bilben bie furd;tbaren 3 u ^en gßfet3e,

bie, 28 an ber $aljl, eingegeben maren r>on bem getauften ^uben Julian, ber,

„rote eine 9iofe aus ©eborn erblüht", mit ber gangen ©laubeitSroutf; be^ $3e=

fefjrten baburd; alle früheren 9teligionSr>erfolgungen in biefem 9itid) überbot

:

fie atljmen eine big ins fleinltd;fte bo()renbe 9tad;fud;t unb itjrc mit lauernber

33enormunbung burd;gefüf;rten Quälereien für 2eib unb Seele fenngeid;nen

ben ©eift jener 3)iad)t, bie fie bem roittenlofen Staat r>orgefd;rteben l)at. $u=
letjt entfagte ßü., oon ^ranffjeit, Aberglauben unb roie eS fd;eint, ©eroiffenS*

angft gepeinigt, bem Sceptcr, baS er ebenfo oerroerflid; geführt roie erlangt

r)atte unb ging in ein Softer, roo er alSbalb ftarb.

Duetten unb Sitteratur: 1)afyn, ©ie Könige ber ©ermanen V, 1870,

6. 215 f., VI 2
, 1885, S. 460 f. 2)afjn.

@fd)Cr: 3>ol)ann ^einrid} Alfreb ©., fd;roei§erifd;er Staatsmann, ge=

boren am 20. Jebruar 1819 in $ürid) , f bafelbft am 6. SDecember 1882.

@fd;er'S Familie gehörte ju ben ätteften unb angefetjenften 3ürid)S ; bod; r)atte

ber ©rojsuater £>anS ©afpar @. (f 1831 in St. Petersburg) fein Vermögen
eingebüßt, roar be€t)atb in rufftfd;e Dienfte getreten unb t)atte als ßaoafferie=

officier bie g-elbjüge gegen Napoleon mitgemad;t; groei feiner Söl)ite fielen

1807 in ber Sd;tad;t bei A-riebtanb. ©in britter <Sot)n, §einrid; ©. (1776
bis 1853), ging nad) ben ^Bereinigten Staaten, roo er als Agent ber Käufer
23artng in Amfterbam unb iRougemont in s}krtS, fpäter auf eigene 9ied)nung

in £änbereien, SBaumrootle :c. glüdlid;e ©efd;äfte mad;te. Als reid;er
s
JJiann

fel;rte er 1814 nad) 3ürid)
jUrüd, nertjetrattjete fid) ^ter mit Sobia ^ollifofer

non Sdjlojj £arbt im £l)urgau (f 1868), baute fid; baS fdjöne Sanbgut

Selooir in ©nge bei £ürid; unb lebte fortan ber Familie, ber ftttnft unb

Sßiffenfdjaft. ©ine tron il)m angelegte große entomologifd;e Sammlung ging

1858 burd; Sdjentung an baS eibgenöfftfd;e
s}iolt;ted;nihtm über. AuS ber

@f;e gingen 1816 eine £od)ter, Slementine, unb 1819 ein Sol)n, Alfreb,

Ijercor.

^n ben glüdlidjften 23erf)ältniffen aufroad;fenb, erhielt ber Rnafo ben

erften Unterricht mit ber Sd;roefter §u £aufe; unter feinen ^rinatleljrern

befanben fid; ber sJcaturforfd;er DSroalb £>eer unb ber Xf;eoIoge Alejanber

Sdjroeiger, beibe Ijernad) roiffenfd;aftlid;e gerben ber Sd;roeig. ^m Jrü^ja^r

1834 trat er in baS D bergt;mnaftum ein, roo ber trefflid;e
sJ>f)ilologe .§anS

^afpar Dretti fein einflußreicher Seljrer roar, unb Dftern 1837 bejog er als

studiosus juris bie gitrdjer £ d)fd;ule, roo er baS ©lücf ^atte, 3)teifter feines

A-adjeS, roie g-riebrid; Subroig .«etter, ^ofyann S^afpar S3luntfd)li unb Äarl

©uftan ©eib, als ^>rofefforen §u finben. Als 93titglieb ber fd;roeigerifd;en

Stubentenoerbinbung „3ofingia" legte er ben ©runb §u feinen über bie ganje

Sd)roeij ausgebreiteten perfönlid;en 33ejiel)ungen, bie fpäter bem Staatsmann

jju ftatten famen, unb beroieS fdjon bamalS feine &aU gu „fjerrfd;en"; 1839

roarb er §um ^räftbenten ber Section güxid) unb 1840 gum 6entralpräfi=

beuten ber gan§en Skrbinbung ernannt. 2)aS Stubium in 3"rid; rourbe

1838/39 burd; groei in Sonn unb Berlin oerbrad;te Semefter unterbrochen

unb erhielt 1842 feinen Abfd;lufj, inbem ©. am 17. September auf ©runb
einer ^Differtation „De testium ratione quae Romae Ciceronis aetate obti-
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nuit" (3üridj 1842) promonirte, als crfter 2)octor j. u. ber jungen gürdjer

9ted)t§facultäk Oiadibem er fiel) l)ierauf roäbrenb eines einjährigen Stufen*»

f)

a

1 1 c c- in l'aris aud) im roeftlidjen Oiadjbarlanb umgefetjen, fjabilitirte er fid)

im Arüliling 1844 als ißrtttttboceni Tür Staatsroifienfdiaften in gürid) unb

tjielt fieben Semefter f)inburd) SSotlefungen über Cioilprocef? unb 53unbes=

fiaatsredit ber Sdiroei*. Salb mürbe er jebod) ber afabemifdjen Ser)rtt)ätigfett

bind) bie praftifd)e Sßotitif entfremret , ut ber ilvn feine Begabung roie ba»

ihm in ungeroöbnlidjem "Diaajse entgegenfommenbe Vertrauen feiner Mitbürger

t)inbrängte.

G'fdier's eintritt in bas öffentlidje ßeben fiel in bie fturmberoegte Sonber=

bunbsperiobe, roo burd) bie Jreifdjarengüge ber Stabicalen gegen bas Jefuiten*

regiment in Supern unb burd) bie SBilbung be3 Sonberbunbes ber clericalen

Kantone bie -}>arteigegenfäfce bis sunt 53ürgertrieg erlimt mären unb bie $u=
fünft ber ScbroeU auf betn Spiele ftanb. gm Kanton 3ürid) fpecietl rangen

bie irurd) ben Septembcrputfd) non 1839 ans Stuber gelangten ßonfernatioen

unb bie bamals nerbrängten liberalen mit Aufbietung aller Gräfte um bie

i)errfd)aft, roeil non ber Stimmgebung ber einzelnen Kantone ras Sdjidfal

ber grofeen eibgenöffifdien fragen abging. Jn fdjarfem ©egenfan $u bem
conferoatin gefinnten Stabtbüroertlntm , bem (f. burd; ©eburt unb fociale

Stellung angehörte, fdjlojj fid) ber junge Sredvtsgelefjrte aus notier lieber?

Beugung ber liberal»rabicalen Partei an, in ber er bie Trägerin bes natio=

ualen ©ebanfens erbliche, unb bradite ilir eine beroorragenbe Kraft ;u, bie

ber intelligente 2;ül)rer ber ^ürdjer liberalen , Dr. £sonas Auvrer non

SBintertur, >u roürbigen roufjte. S\a\xm tjatte @. bas Alter ber 23ät)Ibarfett

erreicht, fo mürbe er auf ^Betreiben feiner Sßinterturer Aieunbe non bem
länblidien ^afjlfreis ©Igg am 21. guli 1844 in ben ©roßen 9tatl) bes

Mantons ,3ürid) gefanbt unb l)alf l)ier ben erften Sieg ber liberalen erringen,

inbem am 17. 2)ecbr. an bie Stelle bes bemiffionirenben Sürgermeifierä iK uralt

mit 99 gegen 97 Stimmen ber liberale Dr. ^ebnber gegenüber Dr. 33luntfd)li,

bem öaupt ber Gonfematinen, geroäfjlt rourbe. 9Kit Aitrrer unb anberen

liberalen AÜtircrn unterjeidjnete ®. einen Aufruf uir üBeranftaltung einer

2>oltsnerfammtung in Unterftrafj auf ben 26. Januar 1845, um bie burd)

bie ganje Sdiroci; geljenbe Antijefuitenberoegung aud) in pürier) }U entfeffeln,

unb am 5. ftebruar bielt er im ©rof?en Dtatf) feine Jungfernrebe sur Unter«

ftütumg oclinber's, ber im ©egenfatj uir confernatinen ^Hegierungsmeljrbeit

eine jefuitenfeinblidie gnftruetton für bie £agfa$ung beantragte, ^efjnber's

Antrag ging burd) unb im April 1845 brad) bas confematine Regiment in

3ürid) notlenbs jufatnmen ; bie gefefclidie Xrittelserneuerung ber Regierung

fiel ju ©unften ber liberalen aus, 33luntf(t)H unb SBürgermetfter üföoufion,

bie AÜfjrer ber bisherigen Sxegierungsmefirfjeit , nahmen idre (intlaffung unb

Jonas Atirrer rourbe *um Amtsbürgermeifter geroäfjlt. Seit bitfem Um=
fcfjroung ftieg (i\ mit beifpiellofer 9iafd)l)eit empor. Am 3. April 1845 rourbe

er neben ben beiben 23üraermeiftern gutn britten -Tagfat5ungsgefanbten, am
24. April in ben Statt) bes Jnnern, im Juni roieber sunt britten -£agfat3ungs=

gefanbten, im £ecember in ben (rrjiefjungsratf) unb baneben in bie roidjtigften

Gommiffionen bes ©roßen Statfjes geroäfjlt. 1846 rourbe er abermals britter

-Jagfaljungsgefanbter unb ^ieepräfibent be§ ©ro^en Dtatljes. Am 29. ^uni

1847 mälilte il)n bie ^Regierung jum Staatsfa)reiber unb im £ecember ber

©rof3e Statt), beffen jüngftes
s
I>iitglieb er roar, 511 feinem ^räfibenten; im

Juli t)ätte it)n bie ^agiatjung gum eibgenöffifdjen Staatsfd)reiber ernannt,

roenn bie 3ürdjer fid) nidit gefträubt blatten, i|n ber (ribgenoffenfdjaft ab=

gutreten.
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2luf bcr SCagfaljung rote ju £>aufe gehörte (r. }u ben entfd;iebenften

©egnern be£ Sonoerbunbes. 2lls burd; bie 3iieberroerfung ber 3onberbunbe=

fantone im ^lonember 1847 bie 33al)n für eine Umgeftaltung be§ atfjulodern

fd;roei;$erifd;en Staatenbunbeg gebrochen roar, fprad; er fid; als ©rof;ratl;3=

prafibent am 28. s3)Järj 1848 in einer bebeutenben Gröffnungsrebe unum=
munben für bie (rinfürjrung be§ @inf;eitg;ftaatc§ an§: „%\i ber 3taat, ber

ba§ Unglüd fjat Hein §u fein, roie bie Sdiroeig, ntd;t baburd) fd;on genug ge=

(jemmt? Sotten biefe §emmniffe baburd), baJ3 man it)n in 25 2tääta)en

jerfatten (äfjt, oerjroan^igfadjt werben V Dber befi^en mir einen foldjen lieber*

fluf; an S ntettigen
(̂

en, baß mir jte in eine fd;roeijerifd;e Regierung nid;t unter=

bringen tonnen, bau ro i r 25 Stegierungen bebürfen, um fie atte gehörig §u

betätigen '?" £)er neue 33unbesr>erfaffunggentrourf , roie er oon ber £ag=

fafcungecommiffion am 8. 2lpril 1848 fertig geftettt rourbe, befriebigte ir)n

baf;er feine§roeg§; bei ber (Eröffnung ber ©roftrat()5fit3ung am 11. 2Jlai roarf

er ir)m cor, bafc er nidjt grunbfätjüd; fei, mit ber (Sentralifation auf

tjalbem 2Sege fielen bleibe, ©od; roar ß. niel ju fet)r Staatsmann, um ba§

erreidjbare ©ute über einem unerretd;baren ^beal in ben SBinb ju fernlagen.

2113 bie Kantone fid) enbgültig über 2lnnar)me ober ^erroerfung ber neuen

33unbe<§t>erfaffung fd)Iüffig *u mad;en Ratten, roieberfplte er groar bei ber @r=

Öffnung ber @rofiratb/5fitmng am 21. ^uli feine 23ebenfen, empfahl aber bie

2lnna()me, roeil ber ßntrourf bod; einen mäd;tigen Sd;ritt in ber $ftid;tung auf

ben ©infjeitsftaat bebeute, unb trug fo ju ber einmütigen ©enel;migung burd)

ben ©rojjen 9ktl; be§ £anton§ 3ürid; bei. Später rourbe Cr. au3 einem

Unitarier ein überzeugter Stnpnger ber bunbesftaatHdjen g-ormen, benen bie

Sdjroetg ein trorljer nie gefannteS ©lud cerbanfte; mand)e3 non bem, roa3 er

in ber SSerfaffung r-on 1848 nermi^te, ift übrigeng burd; bie fpäteren 33unbe§=

renifionen nad;geb,olt roorben.

9)iitt(erroeüe roar @. auf ber Staffel ber republifanifd;en ©bjen rjöljer

unb r)öt)er geftiegen. 2lm 27. ^uni 1848, nier Neonate, nadjbem er ba§ 2(lter

ber äBäfjIbarfeit erreicht, roä^lte ilm ber $ürd)er g rope g^at^jum Diitglieb

ber Regierung unb jum groeiten -tagfatmngsgefanbten. gm September er=

nannte ifjn bie Stagfatmng neben bem Sanbammann 3)iunjinger non Solot§urn

,^um eibgenöffifdjen 9tepräfentanten im llanton Seffin , beffen Regierung fid)

burd; unfluge 23egünftigung ber itaUenijdjen (M;ebung in 2d)uuerigfeiten mit

bem öfterreid)ifd;en Jelbmarfd;aa 9tabe^fn geftürjt l;atte. £aS ftramme Inf*

treten ber beiben 3xepräfentanten , roeld;e jnr 2lufred)terf)altung ftricter 9tcu=

tralität bie 23eroad;ung ber ©renge mit eibgenöffifdjen Gruppen unb bie %n=

ternirung ber ita(ienifd;en g-(üd;tlinge im ^nnern ber Sd;roeis anorbneten,

mißfiel zroar im Xeffin, fanb aber bie ^Billigung ber Sunbesbel;örben unb

tjatte aud; eine iltilberung ber t>on 9iabe^t'r) gegen ben SCcfftn nerb,ängten

SJtafjregeln gur g'°^Se -

2Tm 15. Dctober 1848 rourbe Q. nom erften eibgenbffifd;en 2Sab,lfrei§

(3ürid)) jum Scitglieb be§ neugefd;affenen fd;roei}erifd;en 3iationalrati;g ge=

roäb,lt, ber ibjn fofort ju feinem ä>icepräfibenten ernannte. 2tm 27. ©ecember

rourbe er in £ürid; an Stette be§ in ben Sunbeöratb, geroäb,Iten ^ona§ g-urrer

gum Stmtsbürgermeifter unb am 16. 2lpril 1849 nom 3tationalratl; ju feinem

s^räfibenten erhoben, ©amit b.atte ber ®reifüg]ä(;rige auf fantonalem unb

eibgenöffifd;em S3oben bie Stufen ertlommen, bie er überhaupt erreid;en fonnte

unb roottte. ®a im fd;roei,zerifd;en 33unbe§rat(; nur ein sDiitglieb auS^einem

Danton fi^en burfte, fo roar in ber 23unbe£regierung für ifm neben Jurrer

fein 5pia^. ^n fpätern ^ab,ren b,ing e§ lebiglid; »on feinem SBitten ab, in

Slttgem. beutfd^e »iogrop^ie. XLVill. 27
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ben 53unbesratli unb jum 23unbe3präfibenten getuä^tt ^u roerben. @. »ergidjtete

auf bicfe (jödjfte ßljre, bte einem Sdjroe^er $u Tfjetl roerben fann, roeü er

fid) injroifdjen mit feinen C£ifenbar)n= unb SBanfunterneljmungen V

-J>crpftid)=

tungen aufgelaben l)atte, unb fid) überhaupt nid)t entfalteten fonnte, fein

geliebteg SBelnoir mit einem 25>or)nfi§ in ber $3unbesftabt ju »ertaufdicn.

^n roenig ^aljren nmr 2tlfreb @. ba§ unbeftrittene -ftaupt be§ Kantons
3ürid) unb in roenig Neonaten ber einflufereidjfte SKann in ber 33unbesoer=

fammlung geroorben. SSorneljme (Geburt, 9ieid)t()um, imponirenbe (Srfd)einung,

atfegeit bereite Sd)lagfertigfeit ber Siebe, grünbltdje, nielfeitige Menntmffe,

fefter SBtUe, unermüblidje 2lrbeitsluft, Stiles traf bd if)m gufammen, um ifm

über feine 3)iitftrebenben empor gu Ijeben. $m September 1847 fdjrieb ©ott=

f rieb fetter berounbernb non iljm in fein ^Tagebud) : „©er Sofyn eines ^iiHio=

närS untergteljt er fid) ben ftrengften arbeiten oom l'iorgen bi§ gum Slbenb,

übernimmt fdjroere, roeitläufige Slemter in einem 2tlter, roo anbere junge

ÜBMnner oon fünf= bis* adjtunbgroangtg. ^aljren, roenn fie feinen 9xeid)tb,um

befi^en, nor allem nur bas> Seben genießen. ÜKan fagt sroar, er fei eljrgeigig.

9)iag fein; es* getdjnet nur eine beftimmtere ©eftalt". 2Xl§ 9iebner riß @.

weniger fjin als ba|3 er überzeugte; fein Vortrag mar nüdjtern, aber ftets coli

©eift unb groingenb burd) feine £ogif unb ©adjfenntnijj. Die Älarljeit feines

2)enfen§, bie ©enriffenffaftigfeit, womit ex äffe an tf>n fjerantretenben fragen
bi€ ins* leijte Detail prüfte, bie nornefjme 9tuf)e, bie er ben ©egnern gegen=

über gu bercaljren rouj$te, machten i()n auf lange hinaus ^um erften
s^arlamen=

tarier ber Sdjroeig, ber faft immer feines Sieges fidjer mar. A-reilid) lag in

ber frühzeitigen ©eroöfjnung an unbeftrittene ©eltung aud) bie ©efal)r ber

$erroöl)nung; es* rourbe bem felbftberoufsten SRanne fdjroer, SiUberfprud) gu

ertragen, felbftänbige Naturen in feiner Umgebung gu bulben. ^mmer^in
finb bie Sorroürfe, bie in biefer 23egief)ung gegen (5\ erfioben mürben, über=

trieben. (S"r mar eS, ber eine ®raft roie Dubs* fyeroorgog, unb es* fenngeidjnet

bie SBeitfjergigfeit ber non itjm geleiteten liberalen Regierung , baji fie iljren

bebeutenbften conferoatinen ©egner, ben nad) 3Jiünd)en übergefiebelten 33luntfd)Ii,

mit ber grof?en Aufgabe ber Sobification bes* jürd)erifd}en 9?ed)tes betraute,

©benfo mar er e§, ber 1856 bie 2ßaljl ^rcid)ler's, bes* begabten Jüljrers* ber

focialiftifd) = bemofratifd)en Dppofition im Danton Bürid) , in bie Regierung

burdjfefcte, roeil er muffte, baß es* für gefdjeite Utopiften fein befferes* ^eil=

mittel gibt, als* if>rc .Sperangieljung gur praftifdjen 33etf)ätigung im Staate.

211s" Sürgermeifter non oürid) fütjrte (T. 1849 eine roid)tige s^5artial=

reoifion ber Äantongoerfaffung bura), bie ben ©emeinben bie freie 2Öal)l ber

Pfarrer unb Sekret übertrug , anberfeitS bie StegierungSgeroalt nerftärfte unb

concentrirte, tnbem fie bie 3JittgItebexgar)I be§ 9legierungsratl)e§ auf neun

rebucirte unb an Stelle bes altl)erf"ömmlid)en fdiroerfältigen (iotlegialjnftemg

bas XirectoriaIfi)ftem einführte, monad) bie Seitung ber oerfdjiebenen 9>er=

maltungsgroeige nid;t mel)r burd) Kollegien, fonbem burdj eingetne 9tegierungs=

mitglieber beforgt rourbe. 33ei biefem SCnlafe rourbe aud; ba§ eljrroürbige

S3ürgermeifteramt, bas @. al§ ber letzte befleibete, in ba§ eines* blofjen „9xe=

gierungspräfiöenten" nerroanbelt. ©leidjgeitig rourbe ber ©rgie^ungö« unb
Mirdjenratf) neu organifirt unb in größere 2lbl)ängigfeit non ber Regierung

gebradjt. 3Son ben ftänbigen ©irectionen übernahm (r. bas (i'rsie^ungSroefen

unb roar als (rr^iel)ungsbirector für öfonomifdje Sefferftetlung ber Selirer,

foroie für £ebung namentlid) be§ f)öl;ern Sdjulroefens mit Grfolg bemüf)t.

3llg 3^egierungspräfibent arbeitete er fid; aber aud) in bie roidjtigeren ©efdjäfte

ber anbern Departements Ijinein unb l;ielt fo bie Jäben ber gangen iver=

roaltung in feiner fräftigen §anb.
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2öie im ftanton, fo roar @. auf bem roeitern ?yelbe ber eibgenöffifdjen

^>olitif ein raftlofer Arbeiter. Unter ben 33egrünbern bes fdjroeiserifdjen

SBunbesftaates fteljt er olS geroanbter 33orfitjenber bes sJiationalratl)S, als 3Ser=

faffer roidjtiger ©efe£e§entrottrfe , als majjgeBenbeS "Diitglieb unb regelmäßiger

33erid)terftatter ber bebeutenbften nationalrätl)lidjen ßommiffionen neben ben
sDiitgltebern bes erften SunbegrailjeS , ben Jyurrer, "Druet) lt., in norberfte-r

Sinie. „2lls 23erid)terftatter in ber SBeratljung über bas ^ollgefet}", fdjreibt

1851 ein Dljrengeuge, „uerfodjt er in ftunbenlangen, bie genauefte ilenntniß

ber ©adje, wie fie fonft eigentlidjen ,"yad)männern eigen ift, oerratljenben Vor=

trägen bie 2iorfd)läge ber Gommiffion. -Jttcijt roeniger Vertrautheit mit @e=

fdjäften oerrietf) er bei ber 33erat()ung bes ^oftgefetjes." $n bas Slmtsjaljr

1849/50, in bem er bem 9iationaIrat() jum erften 3Jeal präfibirte, fielen nidjt

weniger als 126 ©jungen , unb bie „£l)ronreben", mit benen er jeroetlen

bie ©tt^ungsperioben eröffnete unb fdjloß, finb f)iftorifd)e £)ocumente, bie bas

bereits (Srreidjte unb bie ber Söfung nodj Ijarrenben 2(ufgaben mie bie ©runb=

fätje ber eibgenöffifdjen ißoHttf überhaupt in madigen ,3ügen feftftellten. $m
ganjen liet) ©. als aiterfannter #ül)rer ber gemäßigten 9tabicalen in ber

SBunbesoerfammlung bem SBunbesratf) gegen bie Singriffe uon 9ied;ts unb Sinfs

eine fidlere ©tütje, befonbers in fragen ber äußeren ^olitif unb bes 2tfnl=

redjts, inbem er auf correcte Erfüllung aller ^3flid)ten bes 33ölferred)ts unb

ber Neutralität, aber ebenfo feljr auf entfdjiebene 2lbroeifung aller mit ber

Sanbeseljre unoereinbaren 3umutl)ungen bes 2tuslanbs brang. ©egenüber ben

g-remben unb ßinl)eimifd;en, bie fraft ber „Völterfolibarität" eine republi*

!anifd>e
s|>ropaganba ber ©djroeij nad) außen oerlangten, rief er, burd; tue

•DJeadjt bes Seifpiels atiein fönne bie ©d)roei$ ber ^eiligen 'Bad^ ber greiljeit

33orfd)ub leiften; bas ^rineip ber ©elbfterljaltung verbiete iljr, eine anbere

^>olitif ^u »erfolgen.

Mitunter freitid) fanb er es für notljroenbig, bem Sunbesratf), roenn er

ir)n att^u ängftlid) fal), eine entfd;loffenere Gattung üor^ufdjreiben, „normunb*

fd)aftlidje 23efugniß über ib,n auszuüben", mie bie ©egner fpotteten. ©o riß

er, als ber Sunbesratb, fid) für incompetent erflärte, gegen bie intoleranten

@l)e»erbote geroiffer fatlrotifdjen Kantone ein,^ufd)reiten , bie 23unbesoerfamm=

lung trotj ber leibenfdjaftlidjen ^rotefte ber fdjroeijerifdjen 23ifd)öfe unb il)rer

©efolgfdjaft jum ©rlaß bes ©efetjes jum ©d)u£e gemifdjter ©h.en nom 3. £>e=

cember 1850 t)in, einem baljnbredjenben ©djritte §ur Soslöfung bes @(jered)ts

uon firdjlidjen ©eftdjtspunften. (2. mar aud) ber Urljeber bes roid)tigen

9iationalratl)«mal)lgefe^es oom 21. SDecember 1850, bas oon ben Glericaten

unb protcftantifd)en ßonferoatioen tjeftig angegriffen rourbe, roeil es ftatt ber

oon il)nen «erlangten @tnerroal)tfreife 3Öal)lfreife ju uier Slbgeorbneten als

9tegel aufftellte unb fie nad) if)rem ^Dafürhalten ju ©unften ber Siberalen

jufdjnitt. 9)eod;te ber Vorraurf ber „2Bal)lgeometrie" begrünbet fein ober

nid)t, jebenfaHs mar @. im 9ted)t, roenn er einen roirflid)en 3eationalratl) unb

feine „$l)itifterr>erfammlung" rooffte, roie fie aus bloßen &ird)tl)urmsfreifen

l)ätte fjeroorgeljen muffen.

@ine für iljn unb bas Sanb uerl)ängnißüotle Stellung naljm (S. in ber

ßifenbafjnfrage ein. @r gehörte ^u ben erften, roeldje bie iBebeutung bes

großartigen Verfe^rsmittels für bie ©d^roeig gang unb uoE erfannten. gn
feiner "J>räfibialrebe nom 12. Nooember 1849 roies er auf bie Notljroenbigfeit

raffen §anbelns ^in, roenn bie ©djroeij nid)t oom 2Seltoerfel)r abi^efd)nitten

roerben wolle, unb am 12. SDecember ftetlte er an ber ©pitje oon 14 -DUt=

gliebern bes Nationalrat^s bie Lotion, ber 33unbesratt) fei ein.^ulaben, mit

möqlidjfter Seförberung ben 5J5lon gu einem fdjroeijerifdjen ©ifenbaljnnet^ unter
07*
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3ugiefjung unbeteiligter @r.perten, ben Entwurf ju einem Egpropriationägefeg

unb Anträge betreffenb Söetljeiligung bes SBunbee an bcn Ci'ifenbaljnbauten,

begw. bie ßonceffionSbeftimmungen für ben ?yatt ber (irftellung ber @ifen=

bahnen burdj ^riöatgefellfdjaften »or^ulegcn. 3)ie Lotion mürbe erfjeblid)

erflärt unb Q. §um erften 9JtttgIieb ber nationalratfjlidten (Sommiffton er=

nonnt, roclclje bie Vorlagen be§ SunbcsrntfjeS ju prüfen Ijatte. 1£er Sunbes=
ratl) entfctiieb fiel) im (rinflang mit ben uon ibm angerufenen (frperten, bem
berühmten englifdjen Ingenieur Stöbert Stepbenfon, bem 2?olfsroirtlifd)after

©eign non Safe! unb bem Ingenieur Regler von SBintertur, für ben Staats^

hau burd) Sunb unb Kantone unb bie 9JteF»r^ett ber 9iationa(ratf)scommiffton

ging mit iljm einig. @. bagegen t>erfod)t an ber Spi|e ber Gommiffions=
minberljeit ba§ ©nftem bes $5rir>atbau§; fein Slntrag fiegte am 8. $uli 1852
im sJiationalrat() mit 68 non 91 Stimmen unb ber Stänberatb pfliditete bei.

Sc entftanb ba<§ erfte fdjweigerifdje ©ifenbaljngefetj nom 28. $uli 1852, ba§

ben Sau unb Setrieb uon Gnfenbafjnen ben Kantonen, be^ro. ben non biefen

conceffionirten Sßrinatgefetffdjaften überlief? unb bem Sunt) nur ein nerclaufu»

lirtes 9tedit ber ©enebmigung ber Gonceffionen liefj. 2>ie ©dfjweij b,at mit

biefem ©efetj, ba3 ben ©efammtftaat im EifenbaF)nwefen lange jur fläglid)ften

Cfmmad)t oerurtljeilte, bie bitterften Erfahrungen gemacht, unb es" l)at ibr

ungeheure Slnftrengungen gefoftet, ben geljlfdjrttt , ben fie 1852 getfyan, ein

falbes ^afjrfjunbert fpäter roieber gut ju madien. 2Me ^auptüerantroortUdjfeit

fällt jroetfellos auf (5".; hätte er feinen mäditigen Einflujj ui bem be§ Sunbe§=
ratbeS unb ber dommiffionsmefjrljeit in bie 21>agfd,ale gemorfen, fo mürbe ber

Staatshalt 1852 ©efetj geraorben fein. SBas" bcn einfügen Unitarier ju feiner

ablebnenben Haltung beroog, mar im ©runbe niditS anbereS als* ber Stanb =

punf't be§ 3ürdber§, ben bie SEBa^I SBernS jum Sunbesfifc für bie .^ufunft

feiner üBaterftabt beforgt gemadjt blatte, ßr fürdtfete, biefeibe Koalition ber

Sunbesnerfammlung, bie $ürid) um feine alte norbrtlidje Stellung gebradit,

werbe für bie 3Beft= unb SDiittelfdjweig au§ Staatsmitteln Sinien becretiren,

unb bann nacl) Erfdjöpfung beS Sunbci-crcbits für bie öftlicben Kantone menig

ober nid;t§ mefjr übrig laffen.

(Sin meutere* 3Jtoth) Efdjer'3 mar bie Hoffnung , baß ber junge Sunb,
menn er feine ©eiber nidjt im Eifenbaljnbau feftlegc, bie nötigen Büttel für

bie Wrünbung einer eibgenöffifden £od)fcbuIe in 3üri<fj bebalte, bie il;m als

bie „fdmnftc fchroeiserifdje Chtlturfrage" gan^ bcfonberS am #ergen lag. 2113

Sern Sunbesftabt mürbe, galt eS als ausgemalt, baf, 3üridj für bie t>er=

lorene äSorortfcfjaft mit ber in ber Sunbesoerfaffung uorgefeljenen eibgenöffU

fdjen Uniuerfität roerbe entfdjäbigt werben, unb E. mürbe nid)t mübe, bei

jcber Gelegenheit auf biefe „Gijrenfdjulb, melde bie au$ ber neuen SunbeS=
oerfaffung b^emorgegangene Seljürbe ber fdjroeigerifdjen ^ugenb fo balb al§

möglid) abjutragen fyabe" , Ijinjumeifcn. 1851 arbeitete er als 3KitgIieb einer

com SunbeSratl) niebergefe^ten Gjpertencommiffion jroei ©efefeeSentroürfe be=

treffenb Errichtung einer eibgenöjfifdjen ^odjfdjule unb eines ^olptedinifumS
aus, auf bie fid; bie SSorfc^Iäge bes Sunbesratf)s aufbauten. Slber non allen

Seiten erfyob fidj offene unb oerbeette Dppofition gegen bie eibgenöffifd;e llni=

oerfität in 3üricfj. ^ie Serner, Sasler, ©enfer Ratten feine Suft, ir)re l)ol)en

Seljranftalten ju ©unften £ürid)S aufzuopfern, bie llltramontanen erblidten

in ber (Sentralifation bes bolicrcn Unterrichts eine ©efal)r für ben Äot^oli*
cismus, bic SBelfc^en für iljr romanifd;e§ 2>oIfgt^utn. 9iad)bem bie 2(n=

gclegcnbeit ^abre Ijinburd) nerfdjleppt morben mar, beantragte bie SDtinberb^eit

ber rem 9iationaIratF) beftefften Gommiffion im Januar 1854 roieber Ser=
fdjiebung auf unbeftimmte ^eit. @. betämpftc als Spred;er ber SommiffionS»
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me()rf)eit in glängenber Iftebe biefe nerljüttte Seerbigung einer grofjen ^bee
unb erreichte jornel, ba[; ber Wationalratf) nad; langet 9tebefdjladjt am 29. %a=
nuar 1854 mit 59 gegen 31) Stimmen bie ©rünbung ber Unioerfität fammt
^otntedjnifum in ^ürid) befdjlof,. 316er ber Stänberatl) lehnte am 1. Februar
mit 27 gegen 15 Stimmen ba§ Eintreten in ben 9tationaIratlj§6efd(ilttfj ab

unb rottligte mit fnapper 3iott) in bie @rrtd)tung bee etbgenöffifdjen sj>oln=

tedjnifumg, worauf bem 3iationalratt) nid;t3 übrig blieb als biefem SBefdjluffe

beizutreten, um menig[ten§ etroag &u retten. £)ai
s

}>olnted)nifum3gcfet3 uom
7 g-ebruar 1854 fufjt gang auf bem (£ntrourfe (Sfdjer'g; er würbe aud) oom
iöunbeSratt) am 2. Üluguft 1854 zum 3>icepräfibenten beö eibgenöffifdjen 2d)ul=

ratbeS, ber bie neue iltnftalt §u leiten fjatte, ernannt unb trug in biefer Stellung

üiel gu ifyrem rafdjen 2(ufblül)en bei.

^ngroifdjen mar ber ©elefjrte unb ^olttifer roiber feine perfönlidje
v

1ieiaung

auf ein <yelb abgebrängt roorben, auf bem ifym reirf)Ud;e Sorbeeren, aber aud)

unenblidje ^Dornen erroadjfen fottten. Um ben 33eroei§
zu leiften, baß bie

Sdjroeiz aud) mit bem Snftem be§ $rit>atbau§ §u ben notl)roenbia,en @tfen=

bafjnen fomme, ftettte fid) (S. an bie Spiije einer „3ürid)=$ßobenfeebaf)miefi'lI=

fdjaft", bie fid) im Januar 1853 conftituirte unb nod) im Saufe bes gleichen

3;aljre§ fid) mit ber „9corbbal)n" (3ürid)—33aben), bem einzigen bereite bc=

ftefyenben ©ifenbafynunterneljmen ber Sdjroeiz, zur „Sdjroeizerifdjen }iorboft=

bafjn" oerfd)mol
(v 21m 12. September 1853 wählte bie ©eneraberfammlung

ber sJiorboftbaf)n @. §um ^>räftbcnten ber SDirection. 2(ud) bei biefer Sdjöpfung

t)atte er nur ba$ Sanbegrooljl im 2(uge; aber e§ fennjeidjnete bod) bie fdjiefe

Stellung, in bie er geriet!), baß er einen Vertrag über bie ßonceffion, bie

ber ©efeKfdjaft ertfyetlt rourbe, in ber boppelten digenfdjaft al§ 9iegierung3=

präfibent be§ Kanton§ ,3ürid) unb al£ ^räfibent ber "Jiorboftbaljn zu unter=

geid)nen Ijatte.

Unter einer fo aufjerorbentlidjen 2lrbeit3taft , roie fie ß. fid) aufgebürbet

Ijatte, f)ätte bie ftärlfte ©efunbfjeit in§ Sffianfen geraten muffen, ^m "))lai

1855 roarf tt)n eine fdjroere tnpfjöfe ©rfranf'ung barnieber. ©a§ tjartnädig

anbauernbe Seiben beroog i()n, §ur 93eftürjung ber liberalen Partei, am
30. September bie ©ntlaffung al§ 9)Htglieb unb präfibent ber ^ürdjer 9te=

gierung ju nehmen, fortan roibmete er feinem Sdrofjfinb, ber "Oiorboftbalm,

bie fid) unter feiner Seitung §u ber befioerroalteten ber Sdjroetz auffdjroang

unb immer neue Sinien eröffnete, foroie einem zroeiten roirtt)fd)aftlid)en Unter=

nehmen, ber oon ifjm 1856 gegrünbeten fd;roeijerifd)en (irebitanftalt in 3ürid;,

bie ifyn am 14. $>ult jum ^präfibenten beö 23erroaltung3ratt)e§ ernannte, feine

befte Kraft. „£>iefe 2lnftalt", fagt @. in feinen autobiograpl)ifd)en 2Jufzetd)=

nungen mit 5Hedjt, ,,^at bem ^pla^e gürid) e ine finanzielle Sebeutung gegeben,

bie er oorljer entfernt nidjt fyatte; fie t)at aud) jur 23efrud)tung ber ^nbuftrie

unb ©eroerbet()ätiglett in gürief) unb in ber gangen Dftfdjroeiz roefentlidj bei=

getragen". Sßenn man tro^bem ba§ Sebauern nid;t unterbrüd'en fann , baf^

bie Seitung »on ©ifenbaljnen unb Saufen, roofür e^ in ber Sd)roeig an Seuten

nid;t gemangelt fjätte, ben Staat einer fold)en Kraft beraubte, fo ift anberfeit^

<&. baburd) §u einem geroaltigen SBerf geführt roorben, mit bem fein }iame

immerbar oerf'nüpft bleiben roirb, jur ©ott()arbbaf)n.

©ie fd)roeijerifd)en 2(IpenbaI)nprojecte finb fo alt, a(§ ba§ fd)roeizerifd)e

@ifenba()nroefen überhaupt. Sänge ftanb ber oon bem ©raubünbner Ingenieur

Sa sJ?icca fdjon 1845 aufgebradjte ^lan ber Ueberfd;ienung be§ Sufmanier im

3Sorbergrunb, roeil er bie geringften ted)nifd;en Sdjroierigfeiten zu bieten fdjien;

ein 1861 mit Italien jur 2luöfü()rung ber Sufmanierbaljn bereite abge=

fd)(offener Vertrag rourbe nur be§t)alb nidjt perfect, roeil eine barin au§=
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Bedungene Kaution nidit redit;eitig gelciftet roerben fonnte unb bie italientfdie

^Regierung bei« SBorroanb ergriff, um fid) bie g-reibett jut Prüfung einei

jüngeren Sßrojecteä uirüdumebmen. Sefeteres betraf ben St. ©ottbarb, auf

ben juerfi ber Ingenieur ©ottlieb Motter r>on äöintertur in einem ©utad)ten

von 1851 bingemtefen , ^u beffen ©unften ftd) 1853 eine \u Susern r>er=

gammelte Sonferenj von adit mittelfdjmeiu'rifdjen ftantonen auigefprodjen,

aber erft 1860 ein Gomite fidi cebiltet batte, ba§ burd) ben oürdjer Ingenieur

^Jetli bie erften £ßläne unb Profite auearbeiten lief? unb mit Surin SJer«

banblungen anfnüpfte. 9?odj immer fdjien inbefj ber Sufmonier meitaui bie

meiften 3(uefid)ten für ftd? ;u baben , als" Q. ftd) bes ©ott^arbprojeetcä an=

nabut unb unter feinem (nnfluß ber Danton 3nrid) unb bie Diorboftbafjn ftd)

ben ©eförberern befiel ben anfdjloffen. „Tai ^uftanbefommen einer fd)roeije=

rtfdien 2llpenbaf)n", fdjreibt ($., „erfd)ien mir non Sag ut Sag roiditiger unb

Dringlicher, (i'e mürbe mir immer flarer, baf? bie Sdjmei? ol)ne eine ben

föatt ifjrer 2(Ipen burcbbredjenbe (rifenbafm su einem »on bem großen ü£>elt=

nerfebr umgangenen unb nerlaffenen Gilanbe berabfinten ntüfste. Unb fjin»

roieber ermog id), meld; reiben ©eroinn bie ©ottl)arbbabn , bie, sunt Unter=

fd)iebe non ben coneurrirenben 3ttpenbafmprojecten inmitten ber (Sibgenoffen=

fdiaft liegenb unb fte auf langer Strede burdjbredjenb, ut einer ber miditigften

£anbelsitraf;en für einen bebeutenben £f)eil ber ctoiltfirten SBelt »erben mufj

unb bie im fernem bagu angetban ift, bie Sdnoei^ auf bem fürjeften üföege

mit Italien unb bem Oriente $u oerbtnbcn , ber geiftigen unb materietten

(intmidlung unferei Sanbei bringen mürbe. 2(lfo SXnftrebung ber G5ottt)arb=

bal)tt mit Aufbietung atter Gräfte!"
Aortan mürbe Q. bie Seele bei Unternehmens unb betrieb ei mit ber

\i)tn eigenen Energie. 9lad) feinem platte bilbete ftd) am 8. 9(uguft 1863
unter bem SJorfttj bei Sujerner 9tegierungiratt)ei 3i"99 e ^ne „©ottfjarbuer*

einigung", roeldjer brei^ebn Kantone unb bie jroei bebeutenbften @ifenbabn=

gefettfdjaften ber Sdjroeis, bie ßentralbabn unb 9corboftbabn, beitraten, mit

einer ftänbigen (Sommiffion unb einem gefdjäftileitenben ©iebenerausfcfjufj an

ber Spifce. 3Ui Mitglieb biefes STuifcftuffei entfaltete ©., unterftüfct von

einem Stab eifriger Mitarbeiter, rcie $ingg oon Sugera, Stott non oürid),

gfeer^ergog von Baratt, Sterin von 33afef u. 31., eine raftlofe unb umfidjtige

Sfjätigfeit jur Ueberroinbung ber ungebeuren Sd)rcierigfeiten , bie fid) bem
Untcrnef)men entgegentbürmten. 2)as größte lag freilief) in ber non Q. felbft

verfdmfreten Cijnmadit bes Sunbei in @ifenbal)nangelegenl)eiten; in einer

Arage, bie für ras Sanb vom voIfsroirtl)fd)aftlid)en, polittfdjen unb militari*

fdjen ©efidjtipunft aui gleidi raiditig mar, burfte bie fdnveherifdje Regierung

uim (Srftaunen bei 2Iuilanbi feine eigene Meinung äuf,ern, mufste fie attei

ben 9xivalttäten ber Aantone unb Parteien, fomit bem ©utfinben ber fremben

Mächte überlaffen. 3« bem Sulmanier» unb ©ottbarbprojeet gefeilte ftd) nod)

ein t>rttteg über ben Simplon , unb bie Slnbänger btefer oerfd)iebenen $ro=

jeete, be^ro. bie babei intereffirten Äantone befetjbeten fid) im 3ns un0 2tug=

lanb mit all ber 3äfyigfeit, mie fte bie ©dnoetjer non jet)er gegen einanber ju

entfalten pflegten. JJn ber treffe, in ben 9tatbfälen, in ben ftnanjietten

Mreifen, in ben SBüreaui ber fremben ÜNinifterien mogte ber Mampf offen

unb im geheimen ^abre lanet i)\n unb i)ix. Sikber bie „Sufmanierpartei"

(3t. ©atten, ©raubünben, ©larui, Sippen jett, bereinigte Sd^roei^erbabnen)
nod) bie „Simplonpartei" (35aabt, Wallis, ©enf, Signe b'^stalie) fonnte für
ftd) attein ber ©ottbarbnereinigung bie üß?aage fja^en, aber, burd) gemeinfame

©egnerfdjaft nerbünbet, maren fie ftarf genug, bie 2(nftrengungen jener auf
Sdiritt unb stritt ju burd)freu^en unb inibefonbere gu nerbinbern, baf3 ber
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33unb feine moraltfdje ober gar finanzielle Unterftütjung bem ©ottljarbproject

Zitroenbe.

$n biefem ^ntereffenfampfe beroäfjrte G. feine überlegene l'ieifterfdjaft.

SDer oon ü)m geleitete <55ottf>arbaitsfci)uf3 mad)te isorftof; auf ^orftof?. Gr lieft

burd) bie erften Autoritäten be£ ^n= unb SluslanbS eine 9ieil)e grünbltdjer

SDenffdjriften abfaffen, bie bog ©ottljarbproject in tcdjnifdjer, t)oltsroirtl)fd)gft=

lidjer unb militärifd)=politifd)er 33ejief)ung beleud)teten, er ueruottftänbigte

glätte unb Wouenberedjnungen unb fnüpfte biplomatifdje $erl)anblungen mit
bem 2lu3lanb an ; benn man mar fidj barüber flar, baf$ ba§ SRiefenroerf nidjt

ofyne bebeutenbe Subventionen ber mitintereffirten Staaten gu Staube fommen
tonnte. 9iad) einer vorläufigen SBeredjnung foHten Italien 35, bie Sdjroeiz 20,

2)eutfd)lanb 15 3RÜI. 3" rc^- beitragen, %n ber Sd)ivei§ mar angefid;t§ ber

fjeftigen Dppofition ber Dft= unb 2Beftfd)tveiz an eine Unterftütjung burd) ben

33unb nidjt ju benfen, bie 20 Millionen mußten ganz von ben Kantonen unb
Gifenbatjngefellfdjaften ber ©ottfyarbvereinigung aufgebradjt roerben unb rourben

bi§ g-rüijjal)r 1866 unter enblofem sDtarften gröfstentfjeils gefidjert. £n Italien

lief ba§ ©ottfyarbcomite tro£ ben oerjroeifelten 2lnftrengungen ber ©egner
feinen Goncurrenten fiditlid) ben 9iang ah; eine vom 33autenminifter ^acini

beftetlte Gommiffion fprad) fid) 1865 ;,u ©unften ber ©ottljarbbafyn auZ, roor=

auf bie Regierung fid) bereit erflärte, im Parlament eine Subvention zu

beantragen, ^n £)eutfd)Ianb mar bie Stimmung anfänglid) wenig günftig;

33aiern betrieb ba£ neue ^>roject einer Splügenbaljn unb 53aben mar für ben

Sufmanier, big ba§ Söirlen be§ ©ottljarbaugfdjuffeg fidj audj t)ier geltenb

madjte. Seit October 1865 fpradjen fid; eine Steige preufjifdier §anbel§=

t'ammern, namentlid) am ^Kljeinc, für bie Subventionirung ber ©ottfjarbbaljn

aui. G. unterhielt mit bem babifdjen 9Jiinifter v. Sftoggenbad) 1864/65 leb=

l)aften Skrfeljr unb Ijatte im Spätfommer 1865 ju 23aben=33aben eine Se=

gegnung mit 53i§mard\ ©aö Grgebnif} mar, baf? bie babifdje Regierung im

Januar 1866 an s^reuften bie Ginlabung ridjtete, eine Gonferenj ber be=

tl)eiligten oeutfdjen Staaten jur Serftänbigung über bie Suboentionsfrage ju

oeranftalten.

So fd)icn affeS fdjon im beften ©ange, al§ ber förieg von 1866 ba§

SÖerf roieber für längere 3^it in ben ^intergrunb brängte. $n ber Sdjroeiz

felbft erftanben il)m neue Sd)tuierigfeiten, inbem ber Aantou 'Jefftn fid) burd)

bie ^ntriguen internationaler Speculantengefeflfdjaften verleiten lief;, au§ ber

©ottljarbvereinigung auszutreten unb it)r bie begehrten Gonceffionen zu ver=

rveigern. Kleber Stritt be§ 23unbe§ratb,e§ jur Jörberung be§ SlkrfeS mürbe

non ben lafylxzidjen ©ottfjarbgegnern ber Oft» unb 2Öeftfd)tveiz jum vorauf

al<§ 5ßerfaffung§= unb ©efeijeeverleftung verfdjrieen. Umgefetjrt ftefften fid)

Italien unb bie beutfdien Staaten auf ben Stanbpunft, baß fie feinerlei

äkrpfüdjtungen eingeben fönnten, fo lange bie Sd)roei§ über bie 2ßal)l be§

paffes felber nidjt im flaren fei. So trieb fid) bie ©ottljarbfrage ^a^relang

im Girfel b,erum unb gerietb,, roie bie ©egner frob,lodten, in bas Stabium

ber „SSerfumpfung". $)a erfolgten enblid) am 31. 3Diär^ 1869 übereinftim=

menbe Grflärungen be* Diorbbeutfd)en 23unbe§ unb ^talien§ an ben $3unbeS=

ratb,, baft fie fid) befinitin für ben ©ottb,arbburd)ftid) entfd)ieben Ratten unb

nur für biefen eine Subvention in 2(usfid)t ftetten formten, inbem fie jugleid)

bie fdjroeijerifclje 3f{egierung erfud)ten, nunmehr bie ^nitiatine \u ergreifen

unb ein beftimmteS ^rojeet ju formuliren. ^n ben gottf)arbfeinblid)en Greifen

argroöl)nte man, ber Sunbe&rat^ l)abe biefe Grflärung ber
s
Htäd)te, bie ben in

ber Sdjroeiz unlösbar geworbenen knoten burd)b,ieb, proooeirt. gn ber Hi)at

l)atte SunbeSpräfibent dmil SMti, ben bie unroürbige Stellung ber oberften
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SanbeS&eljörbe in einer folgen SebenSfrage für bie ©djroeis in ber «Seele

brannte, lange mit ben Vertretern oon Italien unb ^reujjen in Sern, ^cele=

gern unb ©eneral n. 3^öber, »erljanbelt, um ifjre Regierungen ju einem folgen

©dbritt, ber ben inneren (Streit über bie 9Bar)I ber Sinie mit einem ödjlage

erlcbigen mürbe, ju beraegen. 3uerft mar e§ Söeltt gelungen, bie Sebenten

Stalteng ju überroinben; bann Ijatten bie italiemfdjen Semüljungen ib
/
rer=

feit«, unterftütjt von benen be» preuf,ifd)en ©efanbten in Sern, ben Erfolg,

ba|5 auf Sismard'3 eigenfte ^nitiatine ber s)torbbeutfd)e Sunb au§> feiner

3urücrT)altung fjerau§trat unb fid> mit Italien ju ber gemeinfamen Slction

in Sern nerftänbigte.

£>et}t, feit ba§ ©ottlmrbproject ba§ allein mögliche geroorben mar, burfte

ber SunbeSratt) eg enblid) roagen, au$ feiner gurücflmltung Ijerau^utreten.

@r lub bie intereffirten (Staaten $u einer internationalen ©onferenj ein, bie

unter 2Öelti'§ SBorft^ t>om 15. September big 13. Dctober 1869 in Sern

tagte unb ba§ Sauprogramm, foroie bie 2lrt ber Sefdmffung ber ©elbmittel

feftftellte. Son ben auf 187 üJttff. ^rc§. berechneten ©efatnmtfoften follten

102 -DUttiohen burd) ba§ ^rinatcapital, 85 Millionen burd) ftaatlidje Sub=

oentionen — 45 Wdi. non Italien, je 20 von ber Sd)roei§ unb £)eutfd)lanb —
aufgebradjt roerben. 2lm 15. Dctober 1869 fdjlof? bie ©djroeig ben bejüg=

lidjen Staatgnertrag mit Italien ah, bem am 20. ^uni 1870 ber Dcorbbeutfdje

Sunb, unb am 28. Dctober 1871 ba§ an beffen ©teile getretene SDeutfdje

9teid) beitrat.

^n ber Sdjroet^ erl)ob fidj geroaltige Dppofition gegen ben fo müfyfam

gu Stanbe gebrachten ©ottljarbnertrag , raiemol bie 20 Millionen oljne jebe

finanzielle 93titl)ü(fe be<8 SunbeS non ben beteiligten Kantonen, Stäbten unb

Saljngefellfdmften getragen mürben; inebefonbere rourbe im ^ntereffe ber

Sanbesoertfjeibigung feine Serroerfung «erlangt, al<§ ob ber SunbeSratt) nidjt

alleg getrau Ijötte, um bie Stellung ber <Sd)roei§ als eines unabhängigen,

neutralen <Staate§ im Sertrage ju fidjern, unb bie militärpolitifdjen Scbenfen,

bie mit einigem 9ted)t geltenb gemadjt merben tonnten, \\d) nid)t gegen jeben

2(lpenburd)ftid) überhaupt gerid)tet fjätten. £>ocl) raurbe ber Sertrag r»on ber

SunbeSnerfammlung im ^uli 1870, unmittelbar «or 2Ui3brud) be§ beutfd)=

franjöfifd;en Krieges, genehmigt, ^m $uni 1871 erfolgte bie 9tatificirung

burd) ba3 italienifcfje Parlament, am 5. ÜKooember 1871 biejenige burd) ben

SDeutfdjen Reid^tag. sJ>iittIerroeile Ijatte @. nad) langroierigen Serlmnblungen

in Serlin am 10. Dctober 1871 burd) einen Ainan^nertrag mit einem beutfdjen

Sanfconfortium aud) bie 102 Millionen s^rioatcapitaI gefidjert. 2)ie neue

©efettfd;aft, bie ben Sau unb Setrieb ber ©ottlmrbbalm übernehmen foHte,

tonnte in3 Seben treten. 2lm 4. 9iooember 1871 trat bie bisherige ©ott=

Ijarboereinigung ju ifjrer legten Sitjung in Sujern jufammen, um bie iljr

ui|tc()enbe 2£al)l oon fed)§ Iflitgliebern in ben SerroaltungSratfj ber ©ott=

fiarbbafjngefetlfdmft ju treffen. 2ll§ erfteS 3)iitglieb rourbe mit 1990 oon

2000 Stimmen ber abroefenbe @. geroäljlt. 2tbenb3 glänzten bei ber ^llumi=

nation ber Stabt am Sdjroeijerfjof, roo ein officieffeS Sanl'ett bie erfolgreidje

3Tl)ätigfeit ber ( s>ottl)arbr»eretnigung befdjlof; , bie transparenten Sud)ftaben

Dr. A. E. in SRiefengröfje, eine ^ulbigung ber 2u3erner, beren Stabt tur*

norljer gegen bie Üiitbcroerbung 3ürid)§ ^um Si^ ber ©ottfjarbbafyngefetlfdjaft

erforen roorben war, ^u @l)ren bes ^ürdjerg, über beffen Serbienft um ba§

3uüanbefommen beö RiefenroerfeS nur eine Stimme ^errfdjte. SDie Stabt

Sugano unb ber Danton -teffin ernannten (£. §um @l)renbürger unb ber

Solfsmunb begann bem „@fdjer »on ber 2int" ben „@fd)er oom ©ottb,arb"

gut Seite 5U ftellen. 31m 6. SDecember 1871 roäljlte ibn ber Serroaltung§=
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ratl) ber ©ottl)arbbaf)n gum ^räfibenten ber ©irectton unb (£. naf)tn ben
r>erantuiortungSr>olIen Soften unter ber Vebingung an, baft er feinen 2i>of)nfi£

in 3ürid) beibehalten tonne.

@. roar inbef? riet 51t fet)r ^Mittler, als baf? er gang in feinen roirtfj=

fdjaftlidjen Unternehmungen aufgegangen märe. sJlud) nad) feinem SRücftritt

au§ ber Regierung blieb er lUiitglieb beS ^ürdjer ©rofsen Siattjee unb beS

fdjroeigerifdjen 9iationalrat£)eS, ber ifjn nod) brei sDial, 1855, 1856 unb 1862,
gu feinem ^räfibenten ernannte, eine 2luSgeid)nung, bie befunbete, roeld) ljer=

norragenbe Stellung @. in ber SBunbeSoerfammlung nod) immer einnahm.
^InberfeitS madjten tljn bie alle 2eibenfd)aften aufroül)lenben (£ifenba()nftretttg=

feiten gröftern unb Keinem ©tileS, bie in ben 50er unb 60er ^aljren bie

©djroeig burd)tobten unb in benen er jtetS ein geroidjtigeS, oft baS entfdjeiöenbe

üffiort fprad), nadjgerabe gu einem ber beftgetjafjten 9)iänner in ber @ibgenoffen=

fdmft. ©egen if)n l)auptfäd)lid) rid)tete fid) bie Vefdjulbigung, baf, bie „G'ifen=

baljnbarone" bie Gibgenoffenfdjaft betjerrfditen , unb bilbete fid) in ber 1858
gegrünbeten „^Diännerljeloetia" eine über bie ©d)roei,^ verbreitete rabicale

Dppofition, bie in bem t)od)begabten Serner ©tämpfli ifjren Vertrauensmann
erblidte. 9Jian fprad) t>on ben Parteien ßfdjer unb ©tämpfli; bie iDifferenj

groifdjen ben beiben 9tiualen lag eincrfeitS in ber ©tfenbaljnfrage, inbem

©tämpfli bie Vcrftaatltdjung ber CSifenbafjnen anftrebte, anberfeitS in ber

äufjern Sßolitif. ©tämpfli plante eine actioere SCljeilnaljme ber ©dnoeig an

ben 3öeltl)änbeln, roäfjrenb ©. nad) roie nor auf einer rein befenfioen Haltung

befjarrte. „2-er ©ingeine, ber feine Gräfte richtig &etnif$t", fagte er, „fteljt

in ber Slditung ber 2öelt t)ör)er als berjenige, melier fie überfdjäftt. ©erabe

fo roirb bie ©djroetg fid) burd) eine befd)eibene ^olitif mel)r 2lnfeb,en gu er=

werben nermögen als burd) bie ^olitif ber ©elbftüberl)ebung." 2luf ber anbern

©ehe mar aud) @. jebergeit bafür, baf? bie ©djroetg für bie (Srljaltung il)reS

unoerfümmerten SBeftanbeS unb tr)rer llnabfjängigfeit ©ut unb Vlut etnfeße.

©aljer unterftüüte er in ber Dieuenburger g-rage als ^räfibent beS National»

ratfjS unb S3erid)terftatter ber nationalrätl)lid)en ßommiffion baS fefte unb

bod) mafstiotle Vorgehen beS 23unbeSratl)eS unb gab in einer prädjtigen 9tebe,

bie er am 30. 3)ecember 1856 bei 2lnlaf5 ber SSeeibigung beS ©eneralS 2)u=

four b,ielt, ben einmütigen ©efül)len, bie bamalS baS ©djroeigernolf befeelten,

SluSbrud. 2ludj aujierljalb ber 9tätlje arbeitete er für eine glüdlidje Söfung

beS GonflictS, unter anberm in einer Stubieng, bie il)m Dcapoleon III. am
21. -Karg 1857 gemährte, ^m ©ar-operljanbel 1860 fiel it)m roieber bie

9tolIe beS Verid)terftatterS im Ütationalratl), b. I). beS Vertrauensmannes ber

33unbeSr>erfammlung gu ; bieS 3JtoI trat er aber bem r>on ©tämpfli befjerrfditen

VunbeSrati) , ber eine SBefetjung 9iorbfavonenS plante, entgegen unb feilte im

Verein mit SDubS, bem Veridjterftatter im ©tänberatl), bie Vermeibung jebeS

©d)ritteS, ber gu friegerifdjen Verroidlungen mit ^rantreid) fjätte füljren

fönnen, burd). 1865 mar er Sjßräfibent unb Seridjterftatter ber Gommiffion

beS 9?ationalratl)S, roeldie bie Vorfd)läge beS VunbeSratfjeS gu einer $artial=

reuifton ber VunbeSoerfaffung 51t prüfen tjatte, unb nal)m aud) an ben 9re=

t)ifionSberatf)itngen oon 1870 unb 1873 als 9J?itglieb ber nationaIrätl)lici)en

SxeöifionScommiffion t^eil, inbem er mit ben ^auptjielpunften ber VerfaffungS=

änberung, ber sDiilitär= unb 9ted)tSeinl)eit, einnerftanben mar.

^n feinem £eimatf)fanton übte @. bis 1867 ein für Sftepublifen un=

geroöfjnlidjeS yiaa$ oon 3Jiad)t auS. $m ©ro^en 9tatf), ber ifjm fed)S Wial

baS ?ßräfibium übertrug, mar fein 9Bort baS auSfdjlaggebenbe; man flüfterte

fid) jtt, ba^ er nad) roie nor bie Regierung beljerrfdje, baf, alte SBa^Ien unb

Gntfdjeibungen in feiner §anb lägen, man fpottete über ben „VrincepS", ben
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„Äönig SHfreb", über ba§ „Softem", mittolft beffen ber s
)iorboftbah,nl)errfd)er

Jen Äanton regiere @ä lag in biefen ©erüdjten neben oiel Uebertreibung

ein ßorn SBaljrljeit; ber überragenbe Irinflun, ben IL in ber liberalen Partei

als beren anerfannter Seiter ausübte, im Verein mit ben lliaditmttteln , feie

ifim feine Stellung an ber Spifce ber Oiorboftbar)« unb Crebttanftalt r>erliel)en,

gab bem liberalen 9tegimente eine ftarf perfönlidte Aärbung, bie einer non

3ab,r ju ^atjr anfd)roeltenben Dppofitton gegen bie (i'fdjer'fdje „Vlutofratie"

rief, £sm ©runbe lieft fid) ber liberalen Svegierung ntdjt r»iel uorroerfen. ©er
Staat mar gut unb reblid) »erroaltet, tüditige, gebilbete $erfönlid)feiten ftanben

an ber Spitze, bie ©efefcgebung Ijatte muftergültige Seiftungen aufauroeifen,

uon einem ©ünftlingsregtment ober aud) nur einem ausfddiefilidjen 5ßartei=

regiment mar fo wenig bie Sftebe, bajj 5. 33. ©ottfrieb Heller 1861 ;um
Staatsfdjreiber geroäljlt rourbe, obrool er bas i^afyr juoor ber Gfdjer'fdjen

Volitif im Sinn ber Stämpflirabicalen in einem offenen SDtenifeft „;l>iarf=

lofigfeit unb ^>erfd)liffenr)eit ber ©runbfäfte" norgeroorfen beute. Stber neue

5Rid)tungen unb neue ©enerationen ftrebten nad) ibjrem SRedjte. G"s batte fid)

affmätjlicf) in ^ürid) roie anberroärt§ oon ben Siberalcn eine bemofratifdie

Partei abgejroeigt, roeldje bie 2(nnäl)erung bes Sxepräfentatiofnitems an irie

reine SDemofratie mittelft ©inffiljrung ber SBotfiraaljl für bie Regierung, be§

9ieferenbums (ber Volfsabftimmung über ©efe§e unb roidjtige 23efd)lüffe) unb

ber ^nitiatice (bes ©efefcesriorfddaasredites einer beftimmten 2(n$al)l Bürger)

auf it)re Aaline fdjrteb unb feciale (Erleichterungen für bie untern klaffen

burd) OJiebrbclaftung ber obern anftrebte. Gr. mar ein grunbfäfclidjer Sln=

ganger bes 'Tiepräfentatiüfrjftems unb focialen (Experimenten, beren Sragtoeite

er nidit ju überfeinen nermodjte, abgeneigt, roesfyalb er fid) gegen biefe bemo=

fratifdien ißojtulate ablebnenb »erhielt. 2)a erfd)icnen feit 1866 eine 9teit)e

tron Vampbieten aus ber Aeber be§ 3lb»ocaten grtiebridj Socber, eines pernerfen

Ver(eumbers\ ber, com fogenannten „Snftem" fid) gurücfgefe$t füt)lenb, mit

unerhörter Ared)l)eit unb 23osl)eit, aber mit unleugbarem fdu"iftftelterifd)em

Talent bie Verroaltung unb gufttj be£ Mantons al§ bi£ ins llKarf corrum=

pirt fjinftellte unb bie bödiften SKagiftrate perfönlid) in ben irtotl) jerrte. Di ad)

jeber geridjtlidjen 23eftrafung fteigerte Sodjer feine Singriff e ; mit einem eigenen

Vampt)let rourbe ber „^rineepö" Stlfreb Q. bebad)t; bod) mußte &od)er l)ier

bei allgemeinen 2lnfd)ulbtgungen ftefjen bleiben, ba if)tn bag mafellofe Vrir>at=

leben bes IKannes feinerlei Slnfjaltspunfte für feine Saftif bot. ©ottfrieb

Heller fjat bie -©irfungen be§ oon bem Vampblctär entfeffelten „allgemeinen

9teid;stag§ ber Verleumbung", jene „bämonifd) feltfame 23eroegung, roeldje

mebr Sdireden unb Verfolgungsqualen in fid) barg als mandje blutige 9teoo=

lution, obgleidi nidjt ein ^»aar gefrümmt rourbe", im „Verlorenen Sadjen"

meifterdaft gefd)ilbert. £ie Vampbiete riefen eine ungeheure Aufregung b,er=

»or, bie Aübrer ber bemofratifdien Partei fingen, ob,ne fid) mit bem v

}>ampf)letär

;u ibentificiren, ben „2£inb ber oon ib,m angefaßten Seroegung in il)re Segel

auf", 26 000 Bürger begehrten mit ibren Unterfd)riften eine Steoifion ber

SSerfaffung unb bas 3ürd)er Volt, bem bie Arage oorgelegt rourbe, befddoj*

am 26. Januar 1868 mit 48 000 gegen 10 000 Stimmen, bau bie Sierifion

rorgenommen roerben folle unb ^roar nidit burd) ben ©roften 9iatl)
, fonbern

burdi einen befonber§ \u roäblenben Verfaffungsratf). 33ei ben S05a^Ien jum
Verfaffungsratb, im 3Karg 1868 erlangten bie ©emofraten bie grof,e 3Reljr=

Ijeit; bas liberale „3r>ftem" roar geftürn. S. >og bie Gonfequeng aug bem
UlaKtrauensDotum bes Voltes gegen bie bisherige Staatsleitung, inbem er fid)

eine 3Ba§I in ben Verfaffungsratf» uerbat unb jugleid) feine Stelle im
3iaiionalratf) nieberlegte. Sein perfönlidjes 2lnfeb,en roar tnbefj fo roenig



Sfcf)er. 427

erfdjüttert, bafe ifyn fein 2Ba[)Ifret3 fofort mit 10 000 Stimmen roieber roäfjlte,

roäjjrenb ber if)m gegenüber gcftefftc ^amp()letär 2od>er blojj 4000 Stimmen
erhielt. 3Kit bem Sieg ber betnofratifdjen Bewegung mar ber rorrjerrfdjenbe

Ginflufj @fd)er'§ im Danton 3ttridj gebrochen; bod) blieb er, ofjne fid) in ben
Sd)moffroinfel ju [teilen, bi§ gu feinem £obe im ftantonSratb, unb naljm a(§

bae
1

ftet§ mit 9fd)tung angehörte £uuipt ber liberalen 9)iinberrjeit regen 2(n=

tfyeü an ben ©efd)äften. ©er bemofratifdje llmfdjroung, ber fid) non 3ürid)
au§ über eine 9tei()e anberer Kantone nerbrcitete, ocränberte aud) feine Stellung
in ber Bunbeenerfammlung, roo fid) feine AÜbrerfdjaft auf ba£ liberale @en=
trum befd)ränfte, eine roentger burd) bie 'Safyl aU burd) bie Dualität i^rer

-Dittglieber bebeutenbe (Gruppe.

äöenn fid) 6. für bie Sd)mälerung feines" polttifdjen SinfluffcS mit bem
ßrfolg feiner Bemühungen um bie ©ottfjarbbafjn (eid)t tröften mod)te, fo traf

e3 ifyn bis ine 3ftarf, als nad) roenig £>al)ren biefes fein Ijalbüoffenbetes

Sebensroerf; plö$lidj gufammenjubredjen breite. 23äl)renb bes Baues fteffte

fid) fyeraue", baß bie finanzielle ©runblage bes Unternehmens ungenügenb mar.
Tiad) ben Beregnungen bes Dberingenieurs ©erroig im £$. 1 87 5 überfdjritt

ber Bebarf ben Boranfdjlag um 34, nad) benjenigen bes Dberingenieurs
«£effroag im Aebruar 1876 fogar um 102 WiiU. J$xc$. SDamit mar bas gange

Unternehmen in Jyrage geftefft, bie ©injaljlungen bes Ainangconfortiums

ftoeften, bie Bauunternehmer mürben fdjroterig, ber ßur§ ber mit 300 atcs.

einbejafjlten 2(cticn fanf auf 30 %xcs., berjenige ber Obligationen von 1000
auf 350 Jrcs. ©leidjgettig brad) aud) über bie 9'iorboftbarjn, bei ber d. fett

ber Uebernaljme ber SDirection ber ©ottljarbbafjn nod) bal Sßräjtbtum bes"

BerroaltungSratfjee" beibehalten t)atte, eine Ärtfie" fjerein, roeit fie fid) unter

ber neuen ©irection über ifjre Gräfte Berpfüdjtungen jutn Baue neuer Sinien

aufgelaben r)atte. Jag unb üftadjt arbeitete @. an ber Rettung feiner beiben

Sieblingefdiöpfungen. 2113 5ßräftbent ber r»om Berroaltungeratfj ber
s
Jcorboft=

baf)tt im Januar 1877 beftefften ÜReorganifationScommiffion gelang ee" i(jm,

l)auptfäd)Iid) burd) perfönlidje Berrjanblungen mit ben Kantonen unb £'anbe§=

gegenben, benen gegenüber bie 9iorboftbai)n Baunerpflid)tungen eingegangen

fjatte, jum ^roed'e, Stunbung ober 9Jiobificationen ber Berträge §u erlangen,

bie ©efefffdjaft über Sßaffer 511 galten , fo baß fie fid) roieber erholen unb

fpäter U)ren Berpflidjtungen genügen fonnte.

Seine gange $raft aber fetjte er ein, um unter Beifjülfe bes Bunbesratljes

2SeIti burd) neue (Kombinationen bas ©ottbarbunternefymen roieber ine @leid)=

geroidit ^u bringen, burd) 9iebucirung bes Bauprogramms bas deficit b,erab=

juminbem unb burd) bie forgfältigften Unterfudjungen unb Berechnungen bas"

erfd)ütterte Bertrauen fjerjufteffen. $m roefentltdjen feinen Borfd)lägen gemäß

fteffte im Iguni 1877 eine com Bunbeeratb, neranftaltete neue Gonferenj ber

Bertragsftaaten §u Bern bas rebucirte Bauprogramm mit einem &oftenr>or=

anfd)Iag non 227 9Ritt. ^tc§. feft. Bon ben 40 Millionen 3ReIjtfoften fofften

28 2Rittionen non ben BertragSftaaten — r>on ©eutfd:lanb unb Italien je 10,

non ber ©djroeig 8 9Jiiff. — unb bie reftirenben 12 SKiffionen non ber ©e=

fefffdjaft aufgebraßt roerben. $Da§ erflärlid)e ?3üptrauen, baS aud) bem neuen

Borfd)(ag entgegengebrad)t mürbe, fd)lug @. fiegreid) nieber, inbem er leiftungS=

fähige Unternehmer geroann , bie fid) nerbinblid) madjten, bie nod) au§p=

füb^renben Sinien um ^aufdialfummen auSjufü^ren, bie ben Boranfd)lag nidit

nur betätigten, fonbern gum Jb,eil unter benfelben heruntergingen. So rourben

bie ßrgebniffe ber ßonferenj ©egenftanb eines ^lacbtrageüertrageS jroifdjen

^eutfd)lanb, Italien unb ber Sdjroeij, ber am 12. 9Jiärg 1878^unter^eid)net

rourbe. (Ebenfo gelang eS, burd) etnen neuen Bertrag com 12. Februar 1878
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ba£ g-inanjconfortium gur C?in§ah,lung bes nod) ausjtefjenben
v

ilctien= unb

Dbligationencapitafä \u beroegen; bie roeiter notfjtoenbigen 12 Millionen

SPrioatcapital glaubte bie Direction nad) erfolgter ^econftruetton bei Unter=

neuntens mittelft neuer Cbligationen leidjt befdjaffen §u fönnert, eine SorauS*

feijung, bie fid) nadjfyer beroärjrte.

tie gröjjte 8dimierigfeit oerurfadjte bie fdjmei^erifdK 9iad)fuboentton r>on

8 l'uli. Jrc§. 2)ie Kantone ber ehemaligen ©ottb,arboerciniaung fnüpften an

bie i()nen jugemutljeten neuen Seiftungen jum £IjeiI unerfüllbare Sebingungen,

jum Sljeil oermeigerten fie biefelben gang; fo uuirbe im Kanton oürid) am

19. 3Jiat 1878 bie com ©rofeen Statlj befdjloffene Ocadjfuboention burch 35olfe=

abftimmung uenoorfen. Damit bas grofje 2Betl nidjt an bem tleinlicben £an=

tonefentlium fdieitere, beantragte ber Sunbesratf), bafe ber 53unb ben feblenben

Setrag oon fiel) aus jufdjiefte, allein es mar fraglid), ob bie $3unbe3oerfamm=

lung bem Antrag jufttmmen merbe. 3" i>en alten ©egnern bei ftottbaröbalyn

in ber Dft= unb Söeftfdjmci; , ben ^aljlretcben politifdien unb perfönlidfjen

Jeinben bes IKannes, ber an ibrer Spifce ftanb, gefeilte ftd) bie grojje "Waffe

berer, bie ber fdjeinbare SBtiferfoIg an Q. irre gemad)t f) a 1 1 o . Cbfcbon bie

Unuüänglid)feit bes urfprünaUriKn Koüenooranfcblages fid) tljeils aus ber

fcitlier erfolgten Steigerung ber Arbeitslöhne unb 3KateriaIpreife , ttjeils au§

ben Sdjtoierigfeiten ber ©ebirgsplaftif, bie erft bei ben Detailaufna^men gan§

ju Sage traten, leidet erflärte, mürbe @. für bie gange üIKijsredjnung oerant*

roortlid) gemadjt unb mit §ofjn unb SBorrourfen fiberfdjüttet. IRidjt roeniger

al§ brei Slnonnmt fanbten il)m feibene Scrmüre ui. äßäijrenb er mie ein

£elb für bas bebroljte Unternehmen fämpfte, mußte il)m ber befreunbete

SunbeSratl) SBelti unter ber £anb mitteilen, bafj fein 9tüdtritt als S8e=

bingung für bie Seroittigung ber Sunbesfuboention angufeljen fei, ba faft alle

Serner unb bie meiften 3ürcber Demofraten in ber Sunbesoerfammlung tljre

©timmgebung baoon abhängig matten. Dljne ein 9Sort ber Klage legte @.

am 27. £ulf 1878 fein DJianbat als 3Kttgüeb unb Sßräftbent ber Direction

nieber. Sitte 33emül)ungen ber Verwaltung, il)n unter 3>erminberung ber ®e=

fdjäftSlafi jum bleiben ju beroegen, maren an feiner Ueberjeugung gefdjeitert,

baß er ber guten ©adje bie§ perfönlidje Dpfer bringen muffe, nadjbem bie

Steconftruction in ber £auptfad)e gefiebert mar. Dafür blatte er bie ©enug=

trmung, baß bie eibgenöffifeben Stätte burd) bas" Süpenbafyngefetj oom 22. 2lu=

guft 1878 ben ©ottliarbfantonen eine Sunbesfubention oon 4 x
/2

sI)ii(lionen

gemahnten, inbem fie eine gleidje Suboention *um ooraus je einer 3llpenbaf)n

im Cften unb üEBeften, foroie bem Kanton Sefjin 2 Millionen Sunbesunter*

ftüt5ung für bie üBlonte ßeneri = Sinie ^ufidjerten unb baß, al» 38 000 Unter=

fdjriften ba§ :h*eferenbum oerlangten, bieS ©efe| oom Sdjioeijeroolf" am 19. %a=

nuar 1879 mit 278 000 gegen 115 000 Stimmen angenommen mürbe.

C5l'dier'§ le^te £ebensjal)re maren oon fdjmerer Mranfrjeit ^eimgefudjt.

Völlige tS-rblinbung brobte il)tn; ben älUnter 1881 82 oerbradjte er in 3iijja.

Dod) mar es iljm nod) oergönnt, bie 23ottenbung ber ©ottl)arbbal)n unb bamit

eine gered)tere 2Sürbigung feiner ^erbienfte um biefelbe ?,u erleben. Der

SBunbespräfibent Sanier richtete an if)n am 2.
v
Hiai 1882 im Diamen be§

93unbesratf)es bie Cnnlabung jur 2beilnab,rhe an ben (?röffnungsfeierlid)feiten

mit ben Porten: „Der Ijeroorragenbe 2(ntt)eil, ben Sie am ^uftanbefommen

be» grofjen Kerfes genommen , wirb *u allen Reiten unoergeffen bleiben unb

es muß ^Ijnen uir ©enugtliuung gereidjen, bas, roa<3 Sie mit fo oieler £)in=

gebuug unb ^battraft ins 3Serf gefegt b,aben , in feiner i>ollenbung ju er=

bltden". ($., ber eben erft eine lebensgefährliche Cperation überftanben,

tonnte ber ßinlabung nidjt ^olge leiften; aber es mürbe feiner am fyefte nid)t
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Betreffen , unb im üftoöem&er 1882 ernannte il)it ber „herein für Gifenbaljn =

funbe" in Berlin §um (Sfjrenmitglieb als „ben SBtann , beffen fd)öpferifd)er

£l)atfraft, bcffeti aufopfernber unb oottct $tnga&e unb beffen raftlofer ©nergte

baS SBcrf bie ©rofsarttgt'ett feiner Sfnlage, bie fchnettc AÖrberung unb glüd=

Iid)e Sotfenbung feiner 2(uSfü()rung weitaus in erfter Stute uerbanft".

SBenige Sßodjen fpäter war er eine £eid)e. ©aS ©eleite, baS feinem Sarge

am 9. ©ecember folgte, mar rool ba§ gröftfe, baS Bürid) je gefefien ; bie

SunbeSoerfammlung in Sern fuSpenbirte an beut Sage ifyre Stijung.

£)ie treffe aller Parteien ftimmte barin überein, baf? bie Sdjroeij in @.

einen ifyrer Ijeroorragenbften Sürger oerloren habe, ber burd) ein reidjberoegteS

2thzn mit feltener Sljatfraft unb Eingabe fid) ben öffentlichen Dingen ge=

roibmet unb ben grojjen ©runbjug feinet SöefenS nidjt am roenigften im Un=

glüd berührt fyabt. 21m 22. 3 un * 1889 würbe ein uon 9tid)arb Äijjling

gefdjaffeneS ©enftnal 2(lfreb Gfdjer'S auf bem Saljnbofplat} in oürtd) entljüttt,

unb ©ottfrieb fetter fd)rieb gur SDenfmalroeilje in ber ^ceuen Bürd'er Seitung

bie ©orte: „Sebürfte ber Stein einer roettern ^nfdjrift als berjentgen feinet

9iamenS, fo liejse fid) eingraben: £>em sDianne, ber mit ©eifteStreue unb

eigenster Arbeit fid) felbft
s$flid)ten auf $flid)ten fdjuf unb, fie erfütfenb,

roirfenb unb fül)renb, feine Sage r>erbrad)te, bie 9cäd)te opferte unb baS

2Iugenlid)t".

@. §atte fid) 1857 mit 2(ugufte Hebel üermäp, ber l)od)begabten %od)tix

beS au§ SDeffau ftammenben DberftlieutenantS brutto Hebel, ber beim Sep=

temberputfd) in ^ürid) 1839 als Ganatferiecommanbant bie liberale Regierung

mutliig nertl)eibigt blatte, bis fie fid) felbft aufgab. 1864 rourbe ifjm bie

geliebte ©attin erft fedjSunbsraansigjäljrig burd) ben £ob entriffen. 2)aS einige

kinb auS biefer Gf>e, Snbia, nadmtalS grau 5H>eltt = Gf d)er (f am 12. 2>e=

cember 1891), fd)enfte am 6. September 1890 tfvr ca. 2V2 sJJtittionen_ be=

tragenbeS Vermögen ber Gtbgenoffenfdjaft, mit ber Seftimmung, baf, baffetbc

unter bem Dtamen „©ottfrieb Heller = Stiftung" befonberS »ermattet unb bafe

ber Grtrag in g-riebenSjeiten §ur 2Infd)affung bebeutenber Sßerfe ber bilbenben

Äunft, in <RriegSjeiten jur Pflege nernntnbeter unb franfer 2Öeh,rmänner oer=

roenbet roerbe.

^oh,. Sdjerr, 2Ilfreb Gfdjer (allgemeine Leitung unb SReue £ürd)er

3eitung, 1883). — Sd)neiber, Sllfreb @fd)er al§ 21cttr>softnger (Gentralblatt

beS SofingeroereinS , 25. Safjrg. 1885). — £>a§ 2llfreb Gfd)er = Denfmal.

Serid)t ber Gentralcommtffton nebft Seiträgen 511 einer Siograpf)ie non

Dr. 2Ufreb ©fdjer (3ürid) 1890). — Scanner, ©efd)td)te ber Segrünbung

beS ©ottlmrbunterneljmenS (Sern 1880); — berfelbe, ©efd)id)te beS SaueS

ber ©ottl)arbbabn (Sujern 1885). — Sädjtolb, ©ottfrieb iU'flerS geben,

feine Sriefe unb 3Tagebücl)er (Serlin 1894—97). — ^eper im £of, 2lu§

ben Anfängen beS neuen SunbeS (grauenfelb 1900). — Sriefe auS bem

3Rad)Ia^ Dr. Subroig SnettS (3ürid)er $oft 1900 1901). — %aloh DubS,

au§ feinen Sagebüdjern unb auS ©riefen feiner g-reunbc (^ürid)er ^>oft

1901—1903). — SunbeSblatt ber fd)roeis. @ibgenoffenfd)aft, S a^3- * ff-

— 3Beber, SunbeSrath @mtl 2BeItt (Wavau 1903).

2öill)elm Ded)Sli.

©§marrf): ®axl Sernt)arb §ieronnmu§ G. rourbe am 3. ®e=

cember 1824 in Sonberburg auf ber ^nfel 2llfen geboren. Sein Sater mar

ber als juriftifd)er Sdjriftftefler im ©ebiete beS fd)leSroig=f)olfteinifd)en 9ted)teS,

fotuie burd) feine X^ätigfeit in ber fdjleSroigfdjen Stänbeoerfammlung unb

fpäter im g-ranffurter Parlament, in ben ^erjogtb.ümern befannte gtatSratb

^einrid) Slarl ©. (f. 21. 2). S. VI, 375), ber ältefte Sof)n beS Siift^atb/S
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£ieronomus (£., ber als 3)iitbegrünber bes ©ötttnger $ainbnnbe3 in ber

beutfdjen vitteraturgefd)id)te einen 5)3Ia$ gefunben t)at.

Sroölf o rt rc ült ^ eo°9 ®« °ie 2)omfd>ule j$u Sd)lesroig, bann bas £ü=

beefer .statberineum, unb 18 ^aljre alt bie llnioerfität Sonn, roo er Sorlefungen

bei Sluhme, Sötfing , Subbe, außerbem bei £af)lmann, ber it)n befonbers

cn^og, Eintel , Felder u. 31. borte. §8on Sonn ging (i\ nad) .fteibelberg,

roofelbft il)n ber Vortrag Sangeroro'3 berart ent^üdte, ba|5 er htn Gntfdüun

fajjte, fid) ber afabemifdhen Saufoafjn ju lotbmen. äBäfjrenb ber brei Semefter,

bie er in ^eibelberg blieb , befudjte er bie Sorlefungen oon Sfötttermaier,

3ftöber, Sd)loffer unb ©etoinus. Dfiern 1845 ging er in bie §eimaü) ^urüd,

oerbradjte ben Sommer in Kiel, ging ^um 2A> tnter nad) Söerlin, tjörtc bort

"}>ud)ta, Stal)l, i^renbelenburg, Berber u. 21.

•Jtadj Miel §urüdgelehrt bereitete er fid? für bas fdjlesroig * Ijolfteinfdje

Sanbesejamen oor, bas er benn aud), allerbings etroas oerfpätet — mittler^

weile f)atte er an ber #retfd)arenerpebition Sfjeil genommen, bie bei Sau
(9. 2lpril 1848) ein trauriges (Snbe gefunben blatte — mit 2(us§eid)nung

beftanb. 31ls balb barauf bas beutfdje Parlament jufammentrat, ging er mit

feinem Skier, ber all 21bgeorbneter einen fd)lesroig = fjolfteinfdjen 2i; al)lfrcis

oertrat, nad) Aranf'furt a. WH. Sie 9tälje ,v>cibelbergs benüßte er baju, um
bort ben juriftifdjen Soctorgrab ju erroerben; begleitete bann als junger

SDoctor ben beutfeljen 9ieid)scommiffar 3Kaj v. ©agern auf beffen 3Rifftqn in

bie ^erjogtljümer, beljufs üDUttoirfung bei ben Scrfjanblungen über ben 3öaffen=

ftillftanb, ber bann $u O.Kalmö gefdjloffen mürbe, (ir felbft mar borthin

mit einem Specialauftrag entjenbet, ben er §ur 3wfriebenl)ctt ©agern's aus=

führte.

Oiad) Seenbigung biefer 3Rifjton trat Q. als freiwilliger in bie fd)lesroig=

I)olfteinfd)e Slrmee ein unb mürbe jum 2(ubitor 2. 61 äffe bei ber 3teferoe=

brigabe ernannt. Tiad) &ünbigung bes 3SaffenftiHftanbes trat @. als Dfficier3=

afpirant in ba§ 1. ^ägercorps über. 3Ril biefem Sorps mad)te er ben

gelbgug oon 1850 mit, fämpfte bei ^bftebt (24., 25. $ult 1850) unb nal)m
an bem Sturm auf Jriebrid)ftabt (4. Cctober 1850) Sljeil. ^Darauf aoancirte

er jum Sßortep6efäf|nridj unb rourbe junt Lieutenant oorgefdjlagen, nadjbem er

f droit längere Seit Cfficiersbienfte geleiftet Ijatte. 9iad) bem gfatt ber fd)lesrotg=

fyolfteinfdien Zadjz verließ (£. roie fein Sater (fpäter Cbcrlanbesgeridjtsratt)

in Arantfurt a. D.) bie £cnogtbümer unb begab fid) nad) ©öttingen. £>ort

nat)m er ben abgeriffenen Jaben feiner juriftifeben arbeiten mieber auf unb
r)aoilitirte fid) bafelbft als* "^rioatbocent mit ber 3d)rift: „Inter raoram sol-

vendi et eulpam a debitore praestandam, quae sit differentia". Seine
Sorlefungen begann er im ^ionember 1851 mit einem Colleg: Interpretation
bei 4. Sud)e§ ber ©aianifd)en ^nftitutionen , las bann mit beftem ßrfolg
über römifdje 9?ecbtsgefd)id)te , ()ielt ^anbeften=i>rattila unb erteilte nebenbei

^rinatiffima.

3u Slnfang bes Rabies 1854 erhielt ß. einen 9tuf an bie Uninerfität
.Uvafau unb rourbe ui Cftern 1855 jum orbentlicben ^rofeffor bes römifdjen
9tcd)tes bafelbft ernannt. ©. entroicfelte l)ier eine Erfolg nerfpred)enbe £ej)r=

tbätigfeit unb oollenbete bafelbft feine „^ömifebe 9ted)tsgefd)id)te", bie im gajjie
1856 erfdjien. Sd)on im ^al)re 1857 rourbe 6. nad) SJkag cerfe^t, roofelbft

Srtns, ber bamaU- oon Erlangen nad) ^rag berufen roorben roar, fein College
würbe, gn 5ßrag roar G. neben Srinj u. 31. ein ungemein beliebter unb
routungsreidjer Sekret bis an fein Sebensenbe. §od)geel)rt oon GoUegen unb
Sd)ülern ftarb er nad) fernerem Seiben in ber 3iad;t oom 21. auf ben ^22. $a=
nuar 1887.
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6. roar fein Sdjneffarbeiter, meift oerroarf er oiele 33ogen, beoor er einen

gelten tiejg. 2i>a§ ^nfjalt unb Jotnt anbelangt, mar er gegen fid) ber ftrengfte

Stidjter. ©ie§ war für bie 3<*tyl feiner litterarifdjen arbeiten nid;t günftig.

ä>on feiner .s>abilitationefd)rift ift bereite oben (Srroäfynung gefdjefjen; biefelbe

erfdjien 1852 im SDrutf; in anfpredjenbfter aber bod) grünblidjfter SSeife be=

rjanbelt er bau SSerljältnijj ^roifdjen mora nnb culpa unb fommt ^u bjem

Siefultate, baj; bie mora ^roar eine laesio iuris, teinesroegs aber eine culpa

tnuolüire , roeldje er oielmefyr al§ imputatiouem personalem a mora prorsus

alienam bejeidjnet. 3>ier £>al)re fpäter publicirte ©. feine „9tömifd)e 3lecr)t^=

gefdjidjte", trelclje fein ipaupt* unb Sieblingsroerf roar. $n großen .Bügen

roiff er barin bie ©efd)id)te be§ claffifdjen Stedjtes tu einer be§ ©egenftanbe§

roürbigen ©pracrje fdjilbern. 2Bie er in ber äSorrebe fagt, t)at nidjt SBiftfür

ober Saune, fonbern bie <&ad)£ felbft ben ©til gemad)t. 2)ie 2lrbeit bat

manche 2Infedjtung erfahren, namentlich be§ ©titS unb be§ UmftanbeS wegen,

bajs fie bie g-orm über ben 3;nl)alt fetje. ©eroif? l)ätte ftoffltd) mefyr geboten

roerben fönnen, allein gerabe ftofflidje Sßefdjränfung mar für ben SBerfaffer ber

^auptjroed. ^()tn fam e3 r>or allem auf SDarftellung be§ ^neinanberroirtene

ber äußeren unb inneren ^Begebenheiten, bes 3ufammenarbeiten§ aller treibenben

Gräfte, fur§ auf eine ©arfteffung ber ©ntrotdlung be£ römifdjen 9ted;t§ in

ben für feine ©röj5e entfdjeibenben Reiten an. $De§t)alb mar fein 53lid immer
nur auf ba§ ©roJ3e unb ©ange, auf bie burdjfdjtagenben ©efid)t^punfte, unb

erft in jroeiter Steige auf ba§ ^Detail gerid)tet. ^n biefer richtigen (Srfaffung

ber Stufgabe ber Stedjtsgefdjidjte liegt ba3 ipauptoerbienft ber 2lrbeit, roeldje

man nur bann geredet roürbigt, roenn man fie mit bem nergleidjt, roa§ bi§

baljin al§ 9iecl)t§gefd;id)te auggegeben mürbe. @rft im $• 1877 erfcbien bie

groeite Auflage berfelben, roeldje fid) al§ eine oöffige Sieubearbettung be§

(Stoffs barftettt. 2)ie SBärme für bie <5ad)e mar geblieben , bie IKängel ber

@rftling§arbeit nermieben. 23alb mar eine brüte Auflage notljroenbig , beren

33offenbung @. nidjt meljr erlebte, fie erfdjien im $• 1887.

@. mar r>or allem afabemifdjer Seljrer; bieg beroeift audj fein ^>anbeften=

leljrbud), ))a§ 1860 unter bem Xitel: „©runbfätje be§ s£anbeftenred)te§" in

Söten erfdjien. ©ebadjt mar baffelbe al§ ©runblage be§ 23ortrag§, in mög=

lid)fter Sdjärfe unb Änappljeit follten bie 9ied)t3begriffe unter ^eroorljebung

ber marfanteften Duellenftellen §um 2tu§brud gebracht roerben ; angeftrebt roar

nidjt ©arftetlung ber ©ntroidlung, nur ber fertige SBeftanb fottte gegeben

roerben. ®leid)fall§ llnterridjt§5roeden biente eine fleine ©djrift: „
s}knbeften=

ejregeticum" (^rag 1876); felbe enthielt 50 aufgerollte s$anbeftenftellen,

unter ^eroorl^ebung ber Slufgaben, roeldje ber Interpret löfen fottte. SSon
v
J3tono=

grap^ien Ijat @. nur eine üeröffentlicfjt. Selbe erfd)ien 1873 unter bem Xitel

:

„Vacuae possessionis traditio". <Sie füljrt in feiner felbftünbiger SBeife ben

oon SSrtng au§gefprod)enen ©ebanfen burd;, ba|5 aud) ber Sefi^erroerb ben

©runbfätjen beg ©ucceffion§begriff§ unterworfen fei. SÖenn nod) bie fleine,

blo^ für einen greunbeötreiS gebrudte <£d)rift über bie 1. 49 D. mandati 17. 1,

roeldje auf ©runb einer geringfügigen Xejte^änberung eine neue (Srflärung

biefer lex damnata nerfud)t, bann einige fleinere Slbt)anblungen in ber öfter*

reidjifdjen ©erid;t§§eitung (SDie ©ingularfucceffion in Obligationen, 1856,

Sir. 141, 142; gur 2el)re com ©dmben§erfa|, 1857, Str. 6; 3«r Seljre oom
beginne ber 33erjä^rung einei üagbaren 3lnfprud;§, 1857, Sir. 31), enblid;

nod) nerfdjiebene ^Hecenfionen in ber S)iünd)ner SßierteIiaF»r<5fdt)rift ermähnt

roerben, fo ift ber £ret§ ber g-adtfdjriften erfdjöpft, bie roir Q. \u öanfen

I)aben. Slllein ber £rei3 feiner ©tubien roar ein niel roeiterer. Sieben feineu

33eruf§ftubien betrieb d. in auggebel)ntem
v
T»i aafje ^Ijilofopljie, ©efd)id)te,
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fdiöne Sitteratur unb Sprachen, I^nsbefonbere in ber altnorbifdjen Sitteratur

mar er Ijeimifd). SSon gugenb an tjatte er ftd) mit ^ioefie befdjäftigt mit)

nod) al3 Jüngling bie 2)id)tung: „£)er Sieg non S3ornt)öt)b" anonym uer=

öffentlidit. Später publicirte er gleidjfaffS anonnm bog G'pog „©er £ort ber

2>iri)tung", niete ©ebidjte in Rettungen unb Flugblättern, barunter ein fd)roung=

öotteS ,veftgebid)t anläfUtd) ber g-eier be§ lOOjäfjrigen ©eburtetagg Sanigntj'g

(1879). (Sin größeres äßerf ift bag (£nog „Mnub Saicarb" (1864), bem bann

trefflidje Ueberfefeungen aus ber @bba folgten ; non feinen otelcn Ueber=

fet3itngen ift meinet äöiffeng nur „Sljel" non Gegner erfdiienen. 2(ud) bag

Sftufjtfdje jog @. in ben Kreis feiner Stubien, er überfeine barauS Diorom=

gcff'ö gehaltvolle Sdjrift „SöaS Ijeijjt 9ted)tSbogmatif". ß. mar feinem gangen

SBefen nad) couferoatio, t)ielt gät)e an bem feft, roag er für Stecht fyielt. 2)eS»

Ijalb ertrug er aud) nur fdjroer bie Sinnerjon ber §ergogtf)ümer burd) ^reujjen

unb tjat fid) nur langfam unb allmäfjlid) mit ber neuen Drbnung ber ©tnge,

bie ber ^rager ^-rieben fyerbcigefüljrt l)atte, innerlid) abgefunben.

Karl ©Stnarcf), üftadjruf, gehalten im SDeutfdjcn af'abem. ^uriftennercin

non ^ofratl)
s
}>rof. Dr. Karl SR. n. Ggt)l)larg Quriftifdje 23ierteljal)rgfd)rift,

Organ b. btfd). $uriftenner. in «JSrag, XIX. 33b., ber Ti. g. III. 23b., 1887).

(5,^9 t)lars.

(£fjentoeilt : 9luguft Ottmar (£., geboren am 2. Diooember 1831 gu

$arISrul)e, ein Ijernorragenber 2lrd)tteft, befud)te nad) 2lbfoloirung beS ©nmna=
fiumS feiner 2>aterftabt bie bortige polnted)nifd)e Sdjule bie 1851 unb mibmete

fid) bem Stubium ber mittelalterlichen SSaufunft, gu beren grünblid)ftem Kenner

er fid; in ber Aolge emporfd)niingen follte. (£"r nerbrad)te gunädjft mehrere

^atjre auf Reifen in Dtorbbeutfdjlanb, £)ollanb, 23elgien unb sJiorbfranf'reid)

unb l)ielt fid) längere $eit in Berlin, SßariS unb SGBicn auf, um fid) weiter

auggubilben. 35ie erfte g*rud)t biefer Stubienreifen mar fein SBerf „-Korb*

beutfdjlanbg 33adfteinbau im Mittelalter", 9iad)bem er im äüinter 1855/56

einen Goncurrengentrourf für eine Katljebrale in SilTe auegearbeitet Ijaite, gog

er nad) 2LUen , mo er 1857 bei ber öfterreid)ifd)en StaatSbab,ngefettfd)aft ein=

trat, für bie er bie gum $al)re 1864 als 2lrd)iteft für £od)bau unb

23ureaud)ef roirfte. ©ie Stellung in Söien benutzte @. gum eingeljenben

Stubium ber mtttelalterlidjen ^Bauten beinahe aller Kronlänber beg Kaifer=

ftaates; babei Ijielt er fid) im 23anai längere ,3eit auf, roo er in Draroiga,

9iefd)i^a, 2lnina, ©ognaegfa Kirdjen, 2(mtSgebäube, ßolomeljäufer baute. £>er

Drt Arangborf rourbe non il)m ooßftänbig gebaut, ,8al)Ireid)C Slbljanblungen

in ben SDiittfjetlungen ber f. !. Gentral=@ommtffion für (i'rforfdjung unb @r=

Imltung ber SBaubenfmale beroeifen feine umfaffenbe SEIjätigfeit.

3Kit ßitelberger mar @. für baS roieberertoadjenbe Kunftgeroerbe bemüht,

^unberte non (i'ntmürfen in biefer SBegieljung rühren non feiner ^>anb b,er

unb rool nod) gröfjer ift bie ^af)l ber Sfiggen, bie er auf feinen Reifen

fertigte. 9tad) feinen ©ntroürfen rourbe bie gefammte 2Xu3ftattung ber roma=
nifd)en ^irdje gu Seiben bei ©t. $litolau§ in Ungarn, ©laegemälbe ber &ird)e

gu S3erd)tolb§borf, in St. Antonio gu s^abua, im £>ome gu Orient, foroie bie

2Xltäre unb bergleid)en ber ^ird)e gu s
}>faffenl)ofen bei ^nngbrud, ber ©edel

für ba§ Äaiferalbum ber 9Jied)itariften = 93ud)bruderei gur 23ermäl)lung be§

taiferi ?yrang ^ofepb, u. a. ausgeführt. $m ^- 1864 erfd)ien non ib,m

„®ie innere 3tu8ftattung ber ßirdje ©ro^ St. Martinug S\'6ln" . 1864 mar
er einem 5Rufe alg Stabtbauratb, nad) ©rag gefolgt, roeld)e Stelle er im %al)tt

barauf mit einer ^rofeffur für ^od)bau an ber ted)nifd)en §od)fd)ule bafelbft

nertaufd)te. ßr grünbete ben Steiermark herein für kunftinbuftrie unb »er=
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fafjte baS Sffierf „SDie mittelatterltdjcn ftunftbenfmäler ber Stabt ftrafau".

3>m Slnfang beS ^a§rc§ 1866 erhielt er ben 9tuf als 1. SSorftanb beS ger=

manifdjen DJiufeumS, roeldje Stelle er am 1. 2(prti b. $• antrat. @r erratet

fid) fofort als ber richtige -DJcann für biefe Stelle, bie im anfange feine an=

genehme mar unb bie aud) nod) burd) bie politifdjen Sßirren im ^- 1866 für

ifyn, ber in Defterreid; eine jroeite §eimatf) gefunben (jatte, unangenehm ge=

roorben mar, roaS non if)m fdjrner^lidj empfunben rourbe. (£r rebucirte gu=

nädjft ben Seamtenftanb, inbem er tljeilroeife bie arbeiten ber auSfdjeibenben

Beamten übernahm. Sann fetzte er bie Statutenänberung beS ll'iufeumS

gegen ben SÖitten beS SegrünberS, beS Arciljerrn n. 2luffef?, burd), inbem er

baS Sd)roergeroid)t ber 2(nftalt in bie Sammlungen nerlegte unb baS ©eneral=

repertorium, baS bie Hauptaufgabe beS Sfuffejs'fdjen germanifdjen 'JDiufeumS

bilbete, preisgab. 9Zun ging @. an bie 2IuSfül)rung feinet planes für bie

Sammlungen unb .ftanb in £anb bamit ging ber Ausbau ber Äartfjaufe.

SDie Sammlungen, bie bem publicum jugänglid) roaren, umfafsten 12 Staunte,

nod; lag ber öftlidje ^reu^gangflügel in Ruinen. 9Jiit £ülfe oon Mitteln,

bie @. oon $önig Subroig I. oon Saiern §u erhalten roufste, rourbe sunädjft

biefer roieber aufgebaut. 3)ann mürben bie an ben Hreujgang anftofcenben

Reffen benutzbar gemadjt unb einzelne Heinere Sauten angefügt, aud) $öfe
burd) lleberbad)ung gefd)üt3t unb entroäffert. (£ine £f)at mar bei bem Ausbau
ber $artl)aufe bie SBicberauffteflung ber ardjiteftonifd) intereffanten £l)eile beS

2tuguftinerflofterS, baS abgebrodjen rourbe. @. oerftanb eS, alle Greife bafür

ju intereffiren, fobaß baS ftattlidje ©ebäube in ben Sefitj beS 9JcufeumS über=

ging ol)ne bemfelben einen Pfennig ju foften. Später rourbe ein Stodroerf

auf bem großen ßreu^gange aufgefegt unb §ur 2tuffteflung ber ©emälbegalerie

nerroenbet. 2Kit §ülfe beS neuerftanbenen SteidjeS rourbe ber Dftbau unb

bann nad) biefem ber Sübbau beS 9)cufeumS ausgeführt. Sitte biefe Sauten

rourben nad) ©ffenroetn'S planen in gotfjifdjem Stile ausgeführt. Sielfad)

rourben biefelben mit ©laSgemälben gefdjmüdt, für beren Stiftung (§. @orpo=

rationen unb ^rinate, meift 2lngef)örige l)iftorifd)er g-amilien, geroann. Heute

roerben non mandjen ?yad)leuten biefe ©laSgemälbe als bie 2luSftettungelocate

nerbunfelnb, als jroedroibrig angefefyen. 21>te für bie Sauten, roufjte Q. audj

für bie SluSfüljrung einzelner 2lrd)itefturtl)eile Stifter ju geroinnen. 2)iefelbe

^•ürforge, roeldje @. bem StuSbau angebettelt liejj, roenbete er ber 2luSbilbung

ber Sammlungen gu. @r fanb in Nürnberg ein banfbareS Jelb für biefe

£F)ätigfett. £)iefe bort noef» üorf)anbenen Sd)äfte fooiel als möglid; im 9)tufeum

ju oereinigen , roar fein eifrigfteS Seftreben. dlzbtn umfaffenben 2lnfäufen

unb ©efd)enfen, rou^te er Korporationen unb ^rioate §u neranlaffen, ib,m

roertfiootte Sammlungen unb foftbare ©injelftüde unter ©igentfjumSoorbelmlt

^u überlaffen. So erhielt er bie ©enfmäler ber aufgelösten Innungen, bie

früher in ber 9Jiori|capette aufgeftettte StaatSgemälbegalerie, bie ftäbtifdjen

^unftfammlungen, foftbare ©olbfcfjmiebearbeiten non Erbaten unb Korpora=

tionen. @r ergänzte fnftematifd) bie Sammlungen unb oerftanb baS ^ntereffe

ber betr. Greife für biefe ober jene 2lbtl)eilung §u erroeden, bie bann beren

9luSgeftaltung fid) ?ur 2lufgabe madite. So ben beutfd)en ^anbelsftanb für

bie f)anbelSgefd)id)tlid)e 2(btl)eilung ; bie beutfdjen 2fpotb,efer für_ baS f)iftorifd)=

pb.armaceutifdje Sentralmufeum; bie beutfd)en ilb
/
rmad)er für bie Ub

/
renfamm=

lung; bie beutfd)en StanbeSf)erren für bie SBaffenfammlung ;
^rioate, ©e=

meinroefen , Korporationen für bie Slbgupfammlung jc. SDaS 5)iufeum erhielt

burd) feine 3ri)ätigfeit u. a. Stiefenbronsegefdjüfee beS 15. unb 16. ^aljrljunbertS

00m Sultan, burd) 2fnfauf bie fürftlid) v. Su(foro§fi'fd)e Sammlung mit

SiUgem. beutföe Siograp^te. XLVIII. 28
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roertlpollen Stüftungen. Die bem publicum geöffneten Sammlungsräume
jaulten bei liffenroeins' £obe über 80.

(i. roibmete ben fleinften fünften ber Verwaltung be§ 9Jiufeum§ feine

2lufmerffamfeit, befottberS ben finanziellen Verljältniffen be§ 9)iufeums\ Sie
lagen bei feinem Amtsantritt fel)r im argen; e3 mar eine Sdjulbenlaft uon

234 743 2Wf. uorljanben. Danf and) feiner Selbftlofigfett naljm ba§ Sd)ulben=

roefen be§ HDlufeumS fofort eine abfteigenbe 9iid)tung an, unb als er ftarb

roaren nur bie Sdjulben für bie Sulforogfi'fdje Sammlung, fonft feine mel)r,

bagegen ein SiefernefonbS für bie (Sammlungen oorljanben unb ein VenfionS=

fonb§ für bie ^Beamten begrünbet. Damit mar (iffenroetn's £l)ätigfeit für

bas
1

3Kufeum ntdjt erfdjöpft. @r mar in umfaffenber SSeife aud) litterarifd)

für baffelbe tfjätig, inbem er in bem Drgan be<3 -DJiufeumg „Stngeiger für

$unbe ber Deutfdjen SSorjeit", fpäter „Anzeiger bes
1

germanifdjen 9Jiufeums",

§at)Iretd;e 3lbt)anblungen über einzelne Steile ober ganje Sammtungen be§

"Uuifeumg fdjrieb, Kataloge »erfaßte unb gange Sßerfe oeröffentlidjte, roeldje

er tljeitmeife aud) felbft illuftrirte. @§ rühren oon iljm l)er bie Kataloge über

bie fird)Iiet)en ©inridjtungggegenftänbe unb ©erätlje, bie ^Baumaterialien unb
23aut()eile, bie ©eroebe unb Stidereien, bie ©laggemälbe, bie Spielfarten,

23ud)einbänbe u. f. ro., ba§ 2Berf „Duetten jur ©efd)id)te ber g-euerroaffen"

(Scipjig 1872— 77), „Die ^oljfc^nittc beg 14. unb 15. 3£)r£)bt§. im ger=

manifdjen 3Rufeum" (Nürnberg 1874), „Die funft= unb fulturgefd)id)tlict)en

Denfmale be§ germantfdjen Diationalmufeums" (Seipgig 1877), bie 2. Stuflage

be£ fogen.
s
l>iittelalterltd)en ^ausbudjeg (granff. 1887), „§an<3 Strol'g 23e=

letjnung König gerbinanb'l mit ben öfterr. (Srblanben" ($ranff. 1887). 21>ar

feine Sljätigfeit für ba§ 9)fufeum eine reid) gefegnete, fo bafj er fidj al§ ben

SBcgrünber ber Sammlung bejeidmen tonnte, fo entfaltete er bod) nodj eine

reidje 5£ljätigfeit als\ 3lrd)iteft, nid)t allein, inbem er bas 2Jiufeum ausbaute,

fonbern namentlich inbem er bie 9ieftauratton fird)lid)er Vaubenfmale aus=

führte ober ©utadjten über biefe aha,ah. 6§ gab rool feine Dteftauratton von
83ebeutung, bei ber er nidjt gehört rourbe. dlad) feinen planen unb unter

feiner Slufftdjt erfolgte ber Slnbau be§ ^atljbaufeS in Diürnberg, bie 9ieftau=

ration bor A-rauenfirdje bafelbft, be<§ Domä in S3raunfd)roeig, ber Kirdje beö

1)1. ©ereou in Köln. Seine letzte fünftlerifd)e Arbeit mar ber ©ntmurf beä

g-ufebobenS im Kölner Dome, roeldjer im Sinne be£ 33c. 31. in beinahe allen

£ed;nifen beffelben ausgeführt rourbe. Von feiner 2l)ätigfeit in biefer 9iid)=

tung melben bie üföerfe „Die Steftauration unb 3lusftattung be§ Sftmetn beS

3Wün|ter3 ju Sonftang" (g-reiburg 1879), „Der Vilbfdjmud ber Siebfrauen»

fird)e ju Nürnberg" (1881), „Die Sanbgemälbe im Dome jit Vraunfdjroeig"

(Nürnberg 1881)
1

, „Die farbige 3lu3ftattung be<§ jetjnedigen Sd;tffeö ber

^ifarrfirdje jum f)I. ©ereon in Köln burd) 3Sanb= unb ©laSmalereien" (/i-ranff.

1891). Aufjerbem fanb er nod) 3Äuf[e jur SJerfoffung ber SBerfe: „58ilber=

atla§ 11. Diittelalter" (Seipjig 1883), „Die mittelalterlidje Kriegsbaufunft",
„Der mittelalterlidje 2Bol)nbau" im .'panbbud) ber 3lrd)iteftur.

Sn ben legten Sauren fränfelte (&. unb §og fid) uon ben ©efdjäften nad)

9teuftabt a. b. .ipaarbt jurüd. 3(l§ er nad) 9t'ürnberg gefommen mar, um
mit Vertretern bes 9teid)eg, bes Staates Saiern unb ber Stabt Nürnberg
über bie Sid)erftettung be§ 9Jiufeum§ §u beratl)en, traf it)n an feinem Arbeits^
tifd)e ein 2d)laganfatt, bem er einige £age barauf, am 13. Dctober 1892 erlag.

§ ans S3oef dj.

©ftorff: Ömmerid) Dtto 3fuguft »on ©. , furfürftlid) braunfd)roeig=
Iüneburgifd)er ©enerallieutenant, einem in ber Süneburger ^aibe angefeffenen
3Tber§gefd)led)te entftammenb, am 28. Dctober 1722 im" g-Ieden ©bftorf
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geboren, tourbe 1741 Cfficier unb 1753 9iittmeifter bei bcr £eibgarbe.

3U§ ba§ Ähtrfürftentljum gamuwet fiel) anfdjidte 2\)tH am fiebenjäbrigen

Kriege ju nehmen tarn Q. am 1. %pxü 1757 als 33rigabemajor oon ber

ßaoafferie in ben ©eneralftab, roeldjetn er, jjunädjft unter bem Oberbefehle
be§ £erjog§ Stuguft Söttljelttt oon Gumberlanb, bann bei §etjogä Jyerbinanb

oon 23raunfd)toeig, feit 1760 als 2. ©eneralabjutant, bis jutn Ariebens
,

fd)luffe

angehört fyat. 3« ber ©eneralorbre, burd) toeldje §ctjog Aerbinanb ber 2(rmee

fein ©anffagungScompliment für ifjre in ber Sd)lad)t bei IKinben am 1. 2(ug.

1759 bezeigte 23rat>our unb Conduite abftattete, roirb ÜDtajox 0. Cr. unter ben

Dfficieren ber Suite genannt, „beren @omportement§ Seine Durdjlaudjt be=

fonbers mit abmirirt Ijätten"; ben Sorb SactoiHc ?um SBorgefjen mit feiner

(Satmtlerie 311 beroegen mar biefem freilid; nidjt gelungen. (£. tourbe mit ber

Sftadjridjt oon bem erfodjtenen Siege nad) Sonbon gefdjidt unb rjier 00m
Könige am 10. Sfuguft jttnt Oberftlieutenant beforbert. %m 8. SDecember

1761 mürbe er Dberft unb am 9. SDecember 1762 ©eneralquartiermeifter.

S)iefe Stellung l)at er bi3 $u feinem 2eben3enbe innegehabt. Sie mar aber,

nadjbem ber ^rieöe gefdjloffen mar, ein Nebenamt geroorben. Cr. mar auf;er=

bem (Sfjef eine* 6aoatIerieregiment§, beffen ßommanbo oon nun an ben Jpaupt=

tljeil feiner bienftltdjen Xfjättgfeit bilbete. 3unäd)ft befehligte er ba§ 3. 9(iegi=

ment (Deuter) unb feit 1766 ba§ 8. (Dragoner). Sein Stabsquartier (jatte

er guerft im Rieden ©roljnbe an ber SSefer, bann in ber Stabt s3?ortl)eim.

2(13 Sftegtmentsdjef nal)m er jtdj fofort ber Sfusbilbung feiner Cfficiere mit

großem (iifer an ; in 9tortl)eim erridjtete er eine orbentlidje Sd)ule, in meiner
bie Gabetten für ityren fünftigen Seruf fpftematifd) oorbereitet mürben. 2ln

biefer Sefjranftalt l)at feit 1778 Sdjarnfrorft unterrichtet, roeldjem Cr. ui öiefem

3mede nadi 2(uflöfung ber Sdjule beS ©rafen 2öilfjelm ^ur Sippe auf bem
3Bilt)elmfteinc ben Crintritt in ben Imnnoüerfdjen ©ienft oermittelt Ijatte. $n
Sd)lö^er'§ Staatsanjeigen (©ottingen 1786, 8. 23anb, 32. §eft, 3. 465) ift

eine non Sdjarnfjorft fjerrütjrenbe eingerjenbe 33efd)reibuna. ber 3tortl)eimer

Sdjult mitgetl)eilt , toelcbe (entere burd) feine ^fjätigfeit an iljr unb bie bort

gemad)ten, fpäter oon \i)m in §annor»er unb in ^Berlin nerroertfjeten (rr=

fafyrungen eine über ifjren befdjranften 2Birfung*frei€ l)inau§gel)enbe 33ebeutung

erhalten bat. Seine eigenen Slnfidjten über bie 2Iuöbt(tmng oon Dfficieren

unb beren roiffenfd)aftlid)e Jortentroidlung fjat @. in einer SDenffcbrift nieber=

gelegt, au3 roeldjer 33rud)ftüd'e im äRilitärroodjenblatte (Berlin 1899, %lt. 43)

oeröffentlidjt ftnb. 2lm 9. September 1777 guttt ©enerallieutenant aufgerüdt

rourbc er 1781, baneben feine übrigen LDienftuerrid)tungen beibeljaltenb,

©eneralinfpecteur Der CTaoallerie. @3 roar bie§ eine Stellung, beren iynfjaber

unter ben liRegimentSdjefs nidjt nad) bem 'Dienftalter ,
fonbern nad; ber il)tn

zugetrauten 23cfafjigung geroaljlt tourbe. (ix ftarb am 19. Cctober 1796 ju

9?ortr)eim.

S. 0. Sidjart, @efdjid)te ber ^önigl. ftannoüerfdjen 2(rmee, 2—4. 33b.

§annooer 1870/71. 33. 0. ^oten.

^1 (SttUtgStjaufeit : So nft antin 5rei§err oon ©., ^aläontolog unb 33ota=

nifer, entflammt einer angefeljenen ©elebrtenfamilie. Sein 33ater, 3tnbrea§,

roar ^rofeffor ber Sßljpjtf an ber ilnioerfität in 3Sien unb bort ift ßonftantin

aud) am 16. ^uni 1826 geboren. Qx madjte feine uorbereitenben Stuöien in

^rememünftcr unb 2Öien unb erroarb 1848 ba§ ©octorat ber
v
))iebicin an ber

Unioerfität 3Bien. Seine Neigung für naturroiffenfcbaftlid^e Stubien unb

namentlid) für 33otanif führte ben jungen 93iebiciner balb auf anbere 23a!jnen.

5Durd; eine erfte Slbfjanblung über „SDa§ 2(ccommobation§oermögen be§ menfd)=

lid^en 3(uge§" rourbc bie iHufmerffamfoit 3B. .'oaibinger'y auf ben jungen

28*
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Aorjdicr gelenft unb halb trat er in bie ©char jener enth,ufiaftifd)en Männer

ein, meldte unter §aibinger'3 g-üfyrung naturrotffenfdjaftlidje Kcnntniffe in

Defterreidj )U oerbreiten unb 311 förbern fachten, d. füfjtte firf) am metften

ui botanifriien unb ptjntopaläontologifdjen ©tubien tjtngegogett. £)er perfbn=

Hebe Umgang mit (i'nblidjer, ©cbott unb Unger förberte iljn mädjtig unb eine

im Stuftrag ber t f. geologifdjcn 9tetd)3anftalt unternommene ?yorfd)ung§retfe

nad) ben roidjttgften g-unborten foffiler ^ftangen in Defterreid) fdjaffte iljm

ein rcid;e§ Material, ba3 nad) feiner fteimt'ehr in 2Sien in 3af)lreid)en 2tb=

(janblungen unb Monographien »erarbeitet rourbe. 1)ie Bearbeitung ber

fofftten Floren be§ SÖiener Bedenk, oon Waboboj, ^arfchlug, ©opa, £>äring,

Silin, ©agor, Seoben, ©cbönegg unb anberen Orten bilben ben Beginn ber

reiben unb oietfeittgen litterarifdjen SEI|ättgfeii @tttnge>f)aufcn'<§, benen balb

aud) eine 2ln3ahJ monographjfdjer 2Ibb,anblungen über ein3elne ^>ftanjen=

familien folgten. Stadlern er fid) aud) mit ber ©teinfohjenflora oon ©tra=

bonitj unb iftabonit}, foroie mit ben foffilen ^flanjen ber Äreibeformation oon

Maeftridjt unb üftieberfchona in ©aebfen oertraut gemadjt Ijatte, fetjrte er

befinitio 3um ©tubium ber bamaU nod) jiemlid) oernadbjäfftgtcn' ^ertiärflora

jurütf. ^)ier3it beburfte e§ aber einer eingebenden Sßcrgleidnmg mit lebenben

Aovmen unb in erfter Sinie einer betaiötrten .Üenntntft ber äußern gorm unb

ber Sceroatur ber Blätter. $n bem oon ©irector 2luer in ber ^>of= unb

©taatsbruderei 3U £)ot)er 23ollf'omment)eit gebradjten SBerfaljren be§ 9iatur=

felbftbrud* fanb @. (Gelegenheit, fidt) eine unfd)äfcbare g-üHe oon SSergietchS»

material ju oerfdjaffen. ^m $. 1855 oeröffcntlidjte er mit ^ofornt) ba3

^rachtroerf „Physiotypia plantarum austriacarum" mit 300 ^oliotafeln unb

30 in ©rojVOuart, i861 „£>ie Blattffelette ber SMfotulebonen" mit 95 fyoIio=

tafeln, 1862 „£>ie p)t)fiograp[)ie ber Mebicinalpfla^en" mit 294 Slbbilbungen

unb 1864 ba§ ptjotograpljifche 2llbum ber ftlota Defterreidj§ mit 173 tafeln.

Mit biefen üföerfen febuf ©. eine ©runblage oon unoergänglidjem 2i>ertf) für

morpfyologifdje unb pf)ntopaIäontoIogifd)e Unterfudjungen.

ÜJtadjbem im $. 1871 bie tnebicinifch=d)irurgifd;e ^ofep()§=2lfabemie in $3ien,

an roeldjer @. feit 1854 a(3 Sßrofeffor ber populären ^ib,pfif, ber Mineralogie

unb Botanif geroirft tjatte, aufgelöst mar, fiebelte @. al§ orbentlidjer ^rofeffor

ber Botanif an bie Unioerfität ©1-03 über, mofelbft er fidj faft auSfdjliejjlich

mit pfyntopaläontologifdjen ©tubien befchäftigte. @r fammelte ein riefigeS

Material aus ben bfterreidjifdjen unb namentlid) fteirifdjen Stertiärlocalitäten

unb präparirte baffelbe unter Mitrotrfung oon %xo\t in finnreid;er Steife,

©ein Stuf al£ auSgeseidjneter Kenner ber tertiären Jyloren toud)§ tneljr unb

meljr, fo baf? iljm bie Bearbeitung ber in Sonbon aufgeftapelten ©djät^e au§

3aoa, ©umatra, 5iapan, 2luftralien, ©übafrifa unb Örafilien oon ber Koyal
Society unb bem British Museum übertragen rourbe. Sieben D§roa(b ^>eer

galt er al§ Autorität für bie Sßljotopaläontologie ber ^ertiärjeit, unb roenn

mandje feiner ©djlu^folgerungen , namentlid) feine .^jopotfyefe über ben Ur=
fprung einzelner 2:ertiärfforen au§ auftralifdjen £open Sisiberfprud) bei ben

A-ad)genoffen erregten, fo bilbet bod) feine üBirtfamtett einen Mart'ftein in ber

$l)t)topaIäoiitologie. Q. roar ein über3eugtcr silnf)änger ber ©efeenbenjt^eorie

unb fud)te ftet§ nad) bem genetifdjen ^ufammenl)ang ber foffilen unb lebenben

Aloren. $jn einer 2(n^af)t oon 2lbl)anblungen befdjäftigte er fid) aud) mit ben

Umroanblungen einzelner ^flangengattungen. ($. roar eine überaus liebend
roürbige ^'erfönlidjfeit, überall gefd)ä|t unb beliebt. @r erreichte ein Sllter oon
über 70 Sahjen unb ftarb al3 ©enior ber ©rajer Unioerfität am 1. %ehx. 1897.

Mittel.
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(Sttgeil <yriebridj Marl tyaul Subwtß/ |>ergog oon Söürttemberg,
faiferlid) rufftfctjer ©eneral ber Infanterie, rourbe am 8. Januar 1788 gu

DelS in Sd)lefien geboren; er roar ber ®orm beS £er}ogS (i'ugen ^riebrid;

^einrieb oon Württemberg, preußtfchen ©eneralS ber (Saruilferic. .süir^ nadjljer

erroarb biefer bie Stanbesljerrfdjaft ilarlSrul) in Sdjlefien unb Ijier mürbe CS',

bie für einen ^ringen bamalS übliche (frgiel)ung ju Xljetl. Seines Katers

Sdjtoefter roar mit Ggar ^>aul I. oon iftußlanb oermäljlt, burd) beren (üinflun

ber junge (S. im 2llter oon adjt $a()ren gutn ruffifdjen Dberft unb in bem
oon 10 ^arjren gum ©eneralmajor ernannt rourbe. $jm $• 1801 rourbe er

an ben §of oon St. Petersburg berufen, roo ifjm ©eneralmajor 23aron 2)ie=

bitfdj, ber 3>ater beS ©tegerä oon 1828/29 als ©ouoerneur gugetr)ctlt rourbe.

@. rourbe in baS ©abettencorpS aufgenommen unb fdjilbert feinen (Eintritt in

baffelbe mit folgenben ergöt$lidjen 2öorten: „2(lS idj am erften Gabettenbaufe

auf 2£affilij=0ftroio anlangte, empfingen midj eine 9Jtenge reich, mit Silber

bebledjter Officiere unb oiele ©ienerfdjaft mit Sidjtern. ©leid) barauf erfdjien

ein mit oiclen Sternen bebedter ©eneral, ebenfalls in ber Uniform beS 6a=

bettencorpS unb gab ftdj als beffen erften @ljef, ben Aürften s
j>lato Suboro

gu erfennen. 3)iefer oorneb,me unb unter MatljarinenS Regierung ntdjt roenig

einflußreiche unb mächtige 33tann oerfidjerte midj oon ^aufe auS feiner Unter»

tljänigfeit unb ©erlangte meine S8efel)le. !ydj t)atte groar nidjt übel Suft, if)tn

bie Jpanb gu füjfen, aber ©eneral Siebitfd) l)ielt midj nidjt nur baoon ab,

fonbern raunte mir audj, infolge meiner erften STnrebe, inS Dfjr: ,man nennt

ben Merl nidjt ©urdjlaudjt!' Maum blatte ber ftürft ben 9tüden geroenbet,

als SDiebitfdj in feinen djpectorationen fortfuhr: ,2Biffen Sie aud), roaS baS

für ein sDiann ift? ©iner oon ben berüchtigten (Sourmadjern ber Maiferin

Matfjarina, bie jettf alle bei §ofe auf ber Steige fterjen. Sem machen Sie

nur ja nidjt gu oiele $ra£füße". ^cf) oerfidjerte, für ^ofcabalen nod) ein

SBauernjunge gu fein".

33ei Sjar s£aut ftanb @. in ber rjödjften ©unft; er trug fid) mit bem
^3lane ben jungen dürften mit feiner Tochter, ber ©roßfürftin Matljarina, ju

oermiiljlen, ja am $ofe oerbreitete fid; fogar baS ©erüdjt, ^paul, ber mit

feiner gamilie auf fet)r gefpanntem #uße ftanb, Ijabe bie SJlbfidjt, bem UfaS

©gar ^eter'S I., baß bem jeroeiligen itaifer baS 9fadjt guftelje, feinen 9iadj=

folger gu ernennen, entfpredjenb , ben jungen (§. als foldjen gu beftimmen.

3)iefe ^ofintriguen, oon benen ber 13järjrige @. nidjt bie leifefte 2lf)nung

blatte, mögen bie Urfadje geroefen fein, roeSljalb er fpäter oon Maifer Sllejranber

unb ben Seinen auffallenb gurüdgefetjt rourbe unb bie rjoljen SBerbienfte, bie

er fid) erroarb, nie gebüljrenb anerfannt rourben.

Üad) ber ©rmorbung ßatfer s^aul'S I. unb nadjbem infolge beffen bie

$aiferin=2öittroe, tief erfchüttert, fid) nidjt mef»r bie Äraft gutraute, il)ren

Liebling @. gegen bie oielleidjt über it)r gangeS §auS Ijereinbrechenben Stürme

fch,ü§en gu fönnen, fanbte fie i^n nach, ÄarlSrub, gu feinen Altern, ©ort genoß

ber Jüngling unter ber Leitung beS preußifdjen SeconblieutenantS ^Öaron

Subroig oon SBolgogen, 33ruber oon Sdjiller'S Schroager, eine auSgegeichnete

©rgieljung unb iöilbung. sDcilitärifdje g-ädjer roaren ber £auptinljalt feiner

Stubien. 9Zadjbem er nodj Kollegien auf ber Unioerfttät gu ©rlangen befudjt

unb fleinere unb größere Steifen gemadjt Ijatte, trat er 18 %at)vc alt im

^erbft beS ^afjreS 1806 in ben actioen ©ienft ber ruffifdjen
silrmee. Salb

barnad) überreichte er bem Äaifer Sllejanber I. eine SDenffdjrif t , in ber er

barlegte, baß ber eingig ridjtige 2Beg ber 2>ertf>eibigung ^ußlanbS gegen einen

oon SBeften einbredjenben Jeinb ber fei, 'alle nidjt faltbaren Stellungen pretS=

gugeben unb fid) fo roeit als möglidj gurüdgugieljen. @. roar alfo ber erfte,
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roelcoer bie (Snmbibee beS £yelb^tgSplane§ von 1812, bct einige ^af)rc fpäter

nidit blojj Sftttfjlanb rettete, Jonbern aud) Diapoleon'S -öiadit ben erften ©tojj

perfekte, gefaxt unb auSgefprodjen Ijatte.

3dion in bem SBinterfelbguge t>on 1806—7, ben Sßreufjen unb Muffen

gegen bie Aramofen führten, jeidjnete fid) (L bei ^ultuSf" unter $3ennigfen

unb in anberen treffen unb <Sd)lad)ten burd) Sapferfeit, SBefonnenbeit unb

entfdncbeneS £anbeln aus, fobaf? er im Dtonember 1807 jttm 53rigabccomman=

beut beförbert rourbe. damals fdion genof, er bie r)öd)fte 2>crel)rung oon

Seite feiner Gruppen; ber ftelbenmutl), ben er allenthalben an ben -Tag legte,

bie SRulie, mit ber er im Ijeftigften KampfeSgemüljle befehligte, bie ©eredjtig*

feitSliebe, bie ilrn immerbar befeelte, bie Aufopferung, mit ber er alle 2tra=

pa>en mit feinen Solbaten tfyeilte, unb bie AÜrforgc, bie er für fie ftetS

betätigte, erwarben iljm bie banfbare Anerfennung unb hingebenbe Siebe

aller feiner Untergebenen. Aud) an bem Aelb^ugc in ber Sürfei (1810) nal)tn

er Sbeil.

AIS 1812 ber furchtbare ruffifd) = fransöftfd)e Krieg auSbrad), mar &
ßommanbeur ber 4. £ioifion beim 2. EorpS ber erften Jßeftarmee. %n ber

Sdjladit bei SmolenSf (17. Auguft) fjatten bie fiegrcidi norbringenben 5vran=

^ofen bereits mehrere 33orftäbte genommen; ba erbat fid) Q. r>on bem Dber=

Befehlshaber 33arclap be Soffi) bie Cfrlaubnij? , bie geinbe angreifen unb
barauS «ertreiben §u bürfen; ber Angriff gelang, bie Aranjofen mürben auS

ben üBorftäbten geroorfen, biefe fo lange behauptet, bis com Cbcrbefef)lSf)aber

ber SBefc^l gut Räumung fam; ber 9tüdf$ug eines großen ilieilc- beS ruffifcr)en

.^eereS mürbe burd) biefe £elbentl)at gefidjert. 3roei Sage fpäter roarf 6.

als Qommanbant ber Arrieregarbe bei ©ebeonomo ben Anfturm ber ?yeinbe

^urütf" unb rettete baburd) Sarclan'S Armee »or fidlerer SSerntdjturtg. 2)er

älUabimirorben ^meiter klaffe unb bie 33eförberung jum ©enerallieutenant

maren ber 2ob,n für biefe Srjaten. — §n ber @d)lad)t bei 93orobino (7. Sep=
tember 1812) mürben U)tn fünf Sjßferbe unter bem Seibe erfdjoffen, er felbft

blieb im beftigften Kugelregen unnerfefirt. — Utodfj ber Räumung 9JioSrauS

burd) bie grangafett nabm (r. an bem Ueberfatt bei Sarutino (18. Dctober)

Itlicil: unb am 24. DctoBer roarf er fid) bei 3ÄaIo»3aro§Ioroecj trofe Kutuforo'S

©egenbefeljl unb 9iüd<;ug bem gefammten Speere Napoleon 'S entgegen, als

baffclbe auf ber bequemen unb I)üIfSmittelreid)en füblidjen Strafte non bem
eingeäfd)erten DJioSfau tjer jurfidrgujieljeii beabfid)tigte. (i'ugen'S Angriff unb
SQBiberftttnb nötigten Napoleon, bie nörblidie, auSgeplünberte unb bem garten

Sßinter auvgefefcte (Strafe über SmolenSf ju märjlen, auf meiner baS gan^e

fran^öfifdje §eer *u ©runbe ging, (ibenfo tämpfte er bei jebem ber treffen
von 2BjäSma (3.), 9tjarofa (15.),

s3)ierlino (16.), Sarionoroo (17.), Sufd)i^a

118. 9cooember 1812) unb bei Kalifd) (14. gebruar 1813) mit unb tfjat fid)

tutrd) feine glänjenben Cngenfdjaften fjeroor.

iföad) ben Kataftropfjen »on -HioSfau unb an ber 33erefina mar 9htf,lanb

non ben gei"^*-'" geräumt unb ber Kampf fanb feine Aortfef^ung auf ^>eutfd)=

lanbs 33oben. ^reujien unb 9tuBlanb fd)I offen baS öünbnijj nom 27. Aebruar
1813 unb Diapoleon mar eilenbS nad) granfreidi ^urüdgefel)rt, um neue
Armeen aus bem Soben ^u ftampfen. ^Der erfte ^"fßrnmenftol ber Ser*
bünbeten mit Napoleon erfolgte bei @ro|V@örjd)en (Sälen), 2. SKoi 1813.
@. befehligte baS Aufniotf im SorpS ^int5ingerobe'§, ber roäb^renb ber ®d)lad)t

fo untrjätig geblieben mar, ba$ er am anbem Sage be§ GommanboS entfeit

lnurbe: nur baS AUßnoll: unter Q., ba« nom linfen auf ben redeten glügel
gebogen mürbe, blatte fid) tapfer gefd)lagen unb bie oon ben ^rangofen bereits

befeßten Dörfer ©örfdien , D^abna unb' Maja mit ftürmenber ^anb im An=
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geftd)te ber Sßreufjen nnebergenommen. Ta jagte ber junge (General @. an

ben JRetf;en ber SPreufjen worüber. „Weldjer ©eneral commanbirt l)ier?"

lautete feine Jyrage. SÜRatt beutete auf ;')orf, ofyne if)n $u nennen. ,,.v>err

©eneral", ruft jener mit militärifdjem ©ruj;e, „jetjt fjaben Sie ifjre Dörfer

roieber unb fielen mir für iljre Behauptung! Igdj jielje bem gfeinbe red)t§

entgegen" unb fort reitet er in gei'tvccftem (Salopp. „Wer ift ber ruffifdje

Sßinbbetitcl ?" fragt floti ben 6ljef feines ©eneralftab«. „Qfö ift ber ©eneraU

licutenant Sßrina non Württemberg!" l'jorf ftuUt unb ruft: „Irin ieufelsferl,

^lir £ßting', ber ben Aelbljerrn rool mit ber -Miuttermild) eingefogen f)at". —
Wenige Worte, aber ein grofjeä Sob au<S bem Hiunbe be3 fdjioeigfamen oer»

bitterten gelben. Die Sdjladjt bei ©rof>=©crfd)ert mar burdjj A-el)ier, bie ber

£öä)ftcommanbirenbe, AÜrft Wittgenstein, begangen, r>on ben Verbünbeten oer*

loten raorben; bafj fie auf iJjretr» 9tü(fjttg nid)t größere SSeriufte erlitten, mar

ba£ SSerbienft (Sugen'S, ber bei (gigborf bU in bie finfenbe s)iadjt fyinein einen

mörberifdjen Mampf gegen überlegene feinblidje Gräfte beftanb.

Der Siücfgug ber 2tHiirten ging hinter bie ßlbe; bei Sauden gelten fie

an, um 9tapo(eon'§ weiterem Vorbringen entgegenzutreten. AÜr eine Ver=

toeibigung8fd)ladjt bot biefe Stellung mand)erlei Vorteile; ber linfe Alügel

ber Stttiirten blatte bie 2tbl)änge be§ Souper ©ebtrgeS befeist, ber redjte breitete

fid) in ber ©bene eine ©tunbe Ijinter ber ^pree au§. Sie mar aber 3U au§=>

gebeljnt unb e§ mufste bem Dberfelbrjerrn beinahe unmöglid) werben, einem

bebrofjten fünfte redjtjeitig §ülfe ju leiften. Vor bem linfen Alügel, De*

uon ben Muffen unter 3Jiilorabonntfdj gebilbet roar, blatte ba3 ßorps be<3

©rafen St. Sßrieft unb eine Dioifion uom ßorp§ be§ ^ergogg (i. bie £öf)en

oon Doberfdjau unb Sinfroife befefct, um bie Uebergänge über bie Spree ju

beobachten, bie ebenfo wie bie |>ügel auf bem redeten Ufer von Cubinot

forcirt mürben; ba (20. Wlai) ^liforabomitfd) ben Singriffen ber granjofen

nid)t entfdiieben entgegentrat unb oljne ernftlidjeS ©efedjt fid) ^urüd;og, fo

tonnte d. t)ier nid)t§ leiften. 2lm jmeiten Sdjladjttage (21. s3Jiai) r.aljm 6.

an bem energifdjen Vorrüden be§ linfen gflfigefö, ber Dubinot meit \uxüd=

roarf, £§eil, moburd) jebod) ber für bie Arangofen fiegreidje 2lu§gang ber

Sdjladjt, ba Napoleon ingniifdien ben redjten ^lügel umgangen unb jum 3iüd=»

juge gegtoungen fjatte, nid)t aufgehalten werben tonnte. Der 9^üdmarfd; ber

Verbünbeten ging nad) Sdjlefien, ber Ober §u; Napoleon folgte i()nen; eine

Steige non ©efedjten, roeldje Muffen unb Sßreufjen ben gftanjjofeu lieferten,

zeugte oon bem trofc jroeier nerlorener Sdjladjten ungebrodienen 3Kutjje ber

kttiirten. Da§ bebeutenbfte biefer 9iütfsug3gefed;te mar Das bei 9tetcf)enbad)

(22. 3Jtai). Q. unb ?)ermo(off Ratten bie füblid; oon ber Stabt gelegenen

.jobben, ben ^öpferberg unb ben 2ßinbmül)lenberg, in umfidttig geraupter

Stettung mit gab^lreidiem ©efdjüö berart befe^t, ba^ fie nur mit großem Verluft

ju nehmen raaren. Napoleon, über ben gäljen SBiberftanb ber gefdjlagenen unb

rüdgie^enben ©egner erbittert, mar nidjt getoifft, aud) nur einen StugenblicE

non ber Verfolgung abjulaffen. Qv fdjritt fogleid) mit Uebermadjt gum 31n=

griff. @3 tarn gu einem blutigen Kampfe. Die Stabt rourbe non jroei

fäd)fifd)en Vataillonen genommen; ber übrige größere 3Tt)eit be§ fäd)fifd)en

Aufholt«; umging ben 3;öpferberg unb nötigte bie ruffifdjen ^äger, fid) auf

bie £öfjen jurüdjujieljen; bie fran^öfifdie Reiterei griff ben linfen Alügel ber

ruffifajen Stellung an, erlitt *roar fd)mere Verlufte an lobten, Verrounbeten

unb ©efangenen, aber @. unb ^)ermoloff fonnten fid; ber Ueoermadjt gegenüber

in ib,ren Stellungen nid)t galten unb ^ogen fid) bi§ ^inter 3Rar!er§borf §urüd.

Napoleon naf)m"'Sefife oon ber Stettung ber Verbünbeten, bereit Eroberung

if)m fernere Verlufte gefoftet (jatte, ofme ba^ e§ ib,m gelungen roar, ©e=
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fangene ober ©efd;üt3 abjufd;neiben. ©r rooffte aber fo grojje Sfuftrengungen

Ttidjt rergeblid) gemad;t baben unb <\ab 33efel)l 511m weiteren ^orgefjen. (rr

felbft leitete ben Angriff auf üföarferSborf , inbem er brei ftarfe ßolonnen

bilbete, roeldje gegen bie Stufjen vorgingen. 9kd) heftigem Kampfe roid;en

biefe ber Uebermad)t ,
fefcten fid) aber nod) einmal auf bet 3(nf)ä^e gegen

9iaufd)roalbe, bem r)öd)ftcn fünfte uor ©örlitj, feft. 2)er Manonenbonner unb
ba£ Älcingeroelnfeuer bauerten bis i^um (i'inbrud) öcr SRadjt, bod) enbete t)icv

bie weitere Verfolgung für biefen "Jag. 2ln einem langen ©ommertage Ijaite

Napoleon non früh, um 5 Ul;r bi§ pm 2lbenb, 14 Stunben lang alle Jpülfv =

mittel feinet auf;erorbentlid)en Aelbf)errntalent§ unb feiner jettf nod) über=

legenen ©treitfräfte mit ^intanfefeung feiner eigenen s^erfon erfdjöpft unb
gegen ben Muffen ;J)ermoloff unb ben beutfdjen dürften Cr. feine entfdjeibenben

ÜBortljeile errungen. 2)ie grofje 33ergeubung ber Kräfte an biefem Stage Ijatte

nid;t3 gefrud;tet, al§ bajj er brei SKeilen oorroärty gefomnten mar. Unb baju

nod; ber Serluft breier ©enerale, roeldje in biefem Mampfe gefallen roaren,

beS SDioiftonsgeneralg 23rm;ere£, be§ ^ngenieurgenerals &ird;ner unb be§

©rofjmarfdjatly feinet $alafte§ SDuroc, §ersog§ oon fyriaul, feinet g-reunbe*,

be§ einzigen nietteidjt, ben er in ber SSelt l)atte.

2)ie §elbentl)aten, roeldje bie Muffen btx yieidjenbad) unb v

Diarfer*borf

unter iljren AÜljrern, einem iljrer Sanb^leute unb einem 25eutfd;en üoUfür)rt

Ratten, machten e§ ben beeren ber 33erbünbeten möglid;, ungefäl;rbet bie

vielen <ylüffe unb 33äd;e gu überfd;reiten , roeld;e von ben ^Bergen ber Ober
juftrömen.

2lm 4. $>uni fanb ber 2lbfd)IuB be§ SGBaffenftiUftanbei jtrnfdjen Napoleon
unb ben Skrbünbeten gu ^]oifd;roit$ ftatt, ber bi§ jum 20. $uli bauern follte,

jebod) bi§ §um 10. Sluguft uerlangert rourbe. 2lm 27. $,un i ™ar Oefterreid)

ber SlHianj jroifdjen Preußen unb 9iuf?Ianb beigetreten. s
Jcad; bem iUieggplane

tron £rad;enberg ftellten bie 2Wiirten brei i^eere auf, baö böl;mifd;e, ba3

fd;lefifd;e unb ba§ 9iorbF;eer. 6. er(;ielt ben SBeferjl über ba3 ;$roeite ruffifd;e

^snfantericcorp§ im böl;mifd;en ^eere.

2(m 22. sJ(uguft führte g-elbmarfdjall AÜrft Sdjroarjenberg, ©eneraliffimus

ber oerbünbeten £>eere, ben £>aupttl;eil ber böljmifdjen Strmee, ber fid),

125 000 Cefterreidjer, 61 000 Stuften, 38 000 ^reufeen, an ber ßger gefammelt
Ijatte, in uier großen ^eerfäulen über baS ßrjgebirge nad; Saufen unb
roanbte fid) am 24. mit feiner ganzen Wiadjt gegen Bresben. Um fid; er r>or=

rüden ju tonnen, blatte er bem 53efel)lsf;aber feinet red;ten ^-lügel§, bem
ruffifdjen §eerfül;rer Sarclar; be itottr; ben Auftrag erteilt, ein 2lrmeecorp§

utr S3lodabe be§ Söntgfteini unb 33eobad;tung ber (^Ibübergänge gurüdjulaffen.

9.Kit biefer Aufgabe rourbe G. , ber nur 8000 3)iann ju feiner Verfügung
blatte, betraut, ^aft §ur felben ^eit, aU am borgen bee 26. bie 33erbünbeten

oor Bresben erfd;ienen , bradjen nier fran5;öfifd;e ^Bataillone nom Königftein

bjeroor unb brüdten, 00m ©efd;üßfeuer ber jyeftung unterftü^t, bie i^orpoften

be£ bringen oon Württemberg jurüd. Ciinige ©efangene, roeldje bie Muffen
gemad;t, fagten aug, 9>anbamme fei mit 50 000 3Jtann über bie ®lbt im
2lnmarfd). infolge beffen 50g @. ba§ ©rog feiner Gruppen jufammen unb
naf;m eine r>ortl;eül;afte Stellung sroifd;en ben Dörfern Krie§fd;roi§ unb
©truppen, g-ront gegen Mönigftein, Üüdtn gegen ^iirna, alfo b,art »or bem
fünfte, r»on bem au$ Der g-einb feine jaljlreidjen ©treitfräfte entroideln fonnte,

ein. Um 4 UE)r 9cad;mittags begann si5anbamme mit Uebermacbt ben Angriff
auf @ugen'§ Stellungen, tiefer roar in einem einzeln fteb,enben «öaufe näd;ft

Mriot5fd)roi^ nod; mit einigen Slnorbnungen befd)äftigt, alg ber @enerallieute=
nant Slleranber ^snanoroitfd; Cftermann = ^olftoi, nur oon einem 2lbjutanten
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begleitet, eintrat unb bem Sßrinjen ein bittet überreizte be3 ^n^alts: „%\\=

gefidjti beffen motten Sie nidjt mefjr an mid), fonbern an ben ©rafen Dfter=

mann, bem ba£ Gommanbo be3 redjten JlügeU übertragen ift, referiren.

S^ittgenftein". @. überflog ba§ Rapier; er mar £err ber ©efedjtSlage, in bie

fid) ber Stnfömmling erft einfinben mufcte; jubem brachte Cftermann feine

neuen Gruppen; @. fagte bal)er: ,,©raf SBittgenftcin tjat mir mein ßorpl
nidjt gegeben unb fann e§ mir ohne Söefefjl be§ ÄaiferS nidjt ne()men. Sie
finb älterer ©enerallieutenant als id) unb ©raf 2l>ittgenftein fd)idt Sie Ijer,

roo id) felbft faum ben britten %fy\\ meinet Gorps beifammen fyaht, roa£

Jollen Sie alfo fjier?" ,,'DJietn ^rinj", entgegnete Dftermann, „es ift ber

üföitte Sr. "Diajeftät unferel .Soerrn, ber, mie Sie roiffen , nid)t ;u fdjer^en

liebt", übrigeng möge ber s4>rin^, wenn e3 iljm nicbt gefalle, firf) ber Ijöfjeren

äßeifung 311 fügen, unbeforgt fein, baf; man e§ barauf angelegt l)abe, iljm

feinen 9tuf)m 311 fcbmäfem ; alle (rljren be* £age§ follen ihm allein gehören,
er, Dftermann, rooHe fid) befdjeiben, bie ©efaljr jU theilen. „(ix gab hierauf
atterbing* ba§ ^erfpredjen, fid) in ntdjtS ju mifdjen, fjielt e§ aber nicht"

(ß\ in feinen Memoiren III, 116). ^nsmifdjen Ijatte ber ilampf begonnen.
Gugen'S ßorp§ behauptete, trotj fcfjroerer 5>erlufte, auf bem redeten Alügel

^riefifdjroife, auf bem linfen Struppen unb aud) bie Singriffe ber g-ran^ofen auf
bas Gentrum mürben burd) eine Güraffierattade abgefdjlagen. £)te Muffen
behaupteten ifjre Stellung, al£ bie %ladfyt bem Kampfe ein (Snbe machte.

SDiefeS ©efed)t bei &rie&fd)roi§ mar r>on unabfet)barer ^Jicbtigfeit für bie

Unternehmung gegen ©reiben. 3>anbamme Ijatte oon Napoleon ben 93efet)l

erfmlten, gegen ^>irna oorjubringen unb bie ißäffe r>on 23erggief3l)übel unb
^ellenborf 511 befeßen , um ber oerbünbeten Slrmee ben Stüdjug auf ber

fürjeften Sinie nad) s.ööl)men ab^ufdjneiöen. ©elang iljm bas , fo mar ber

Ausgang be§ Hampfeg cor ©reiben fdjon am erften Sage entfdjieben: baf; e§

if)m nidjt gelungen, mar bie g-olge bei mutljoolten 2(u§bauern§ bei Hriefdjroiß

unb ba§ unbeftreitbare üBerbtenft ©ugen'3.

Dia cf) bem glüdlidjen 2fu3gange be§ ©efed^te^ fteilte Dftermann abermals

an @. bie §-rage: „Eh bien, Altesse, qui est-ce qui comraande?" Unb Q.

erroiberte in ebler 23efd)eibenljeit : „Votre Excelleuce! Votre Excellence!"

SDer Singriff ber SSerbünbeten auf Bresben mar gefdjeitert, bie Sdilacbt

oor ben äfiauern ber Statut nerloren gegangen, it)r großes £>eer mußte ben

3Rüdjug über ba§ ©rjgebirge antreten unb ba trat jettf an ba§ ruffifdje

@orp§ ©ugen'§, roeld)e3 nunmefjr oon Dftermann unb burd; bie ©arbebinifion

SJermoloff'e oerftärft raurbe, bie Aufgabe fjeran, ben linfen A-lügel ber großen

2lrmee §u beden unb bie i^auptftraße non Sad)fen nad) 33öl)men gegen 3>an=

bamme, ber ebenfalls SSerftärfungen an fid) gebogen batte, ju bebaupten.

Dftermann erbielt non S3arclan ben 33efel)l, ben 2Seg nid)t auf ber iieplißer

.^auptftraße, fonbern über -))iar,en unb ^Dippolbisrcalbe ju neunten unb r>on

ba ber ^auptarmee §u folgen, ©iefer 33efel)l Sarcla:)'y miberfprad) augen=

fällig ber ^rieg^raifon, Sknbamme nid)t ben entfdjeitienben ä>orfpruug auf

ber näd)ften 3>erbinbungslinie mit Sepüt} geminnen ju laffen, er ftanb auch

ber ausbrüdlidjen ND)ial)nung 9?abetjft)'§, bei ®eneralftab»d)efÄ Sdnoarum=

berg'g, entgegen, bie "^erbinbung nad) Söl)men um jeben
y^rei§ 5« erl)alteu.

£)a traten am 28. bie brei ©enerale Dftermann, 6. unb SJermoloff ^um
£rieg§ratf)e ^ufammen unb imsbefonbere infolge ber (rntfdjiebenljeit, mit meiner

fid) ber beutfd;e s^rin,^ ausfprad), rourbe befd)loffen, bem 33efe()le ^arcIan'S

entgegen bie Sepli^er ^auptftraße
(̂

u galten unb baburd) ben linfen Flügel

ber ^auptarmee ^u beden. Dftermann unö Q. fteflten fid) nörblid) unb füblid;

»on -Sebifta au^ g-ront gegen bie @lbe mit 20 000 9)?ann gegen bie 40 000
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SBanbamme'3. @t nabm Sßtttia, ohjie jebod) entfdjieben weiter vorzubringen.

Unabläfftg fämpfenb jogen fid) bie Muffen gurüd; Dörfer unb Anfiöfjen mürben

von bcn Aran^ofen genommen, iljnen entriffen unb wieber genommen. Am
Abenb beS 28. ftanb Vanbamme bei ^»ellenborf unb bac- ruffifc^e @orp§ in

unb um -}>etcrewalbe. Am 29. Auguft bvad) Vanbamme von ^ettenborf gegen

SPeterSioalbe auf. Unter blutigen kämpfen gogen fid) bie Shiffen bcn Motten*

borfer S3erg herunter; @. mit feinen bebeutenb gufammengefdjmolgenen unb

nun fd»on ben oierten 5£ag faft unauggefegt marfdjirenben unb fämpfenben

Gruppen Ijielt -Dioffenborf , §8o*bei;*£eKmf unb $ulm fo lange al§ möglid),

um ben oorbringenben Aetnb aufgulialten. Dftermann fdjien nur barauf be=

bad)t gu fein, bie if)tn anvertrauten ©arben jut ^auptarmee }it bringen; äffe

feine 9)iarfd)bi§pofitionen Ratten einzig bie ©arben im Auge unb bie Gruppen

ghigen'S fdjienen nur ba gu fein, um jene gu beden unb ju fdni'oen. Xie

©arben maren faft unoerfeljrt im -tfialfeffel oon ^eplifc angelangt, wäbrcnb

©ugen's Regimenter an lobten unb üBenounbeten , an ©efangenen unb Sßvc*

fprengten faft bie «oätfte iljrer Seute verloren fjatten. ^m Saufe bc§ Vor»

mittags erhielt Dftermann ein eigenl)änbiges Sdjreiben be§ ttönigs Ariebrid)

SBtlljelm'S III. r>on Preußen be§ ignljaltS, er möge jtdj nad) IKöglidjfeit galten,

um bem »erbünbeten £jeere, ba§ nod) in ben Sd)lud)ten be§ (Srggebirges mit

ben größten ^inberniffen ju fämpfen fydbz, ben 9tüdfgug gu fidiern, ja bem
.Nxaifcr Alejanber felbft , ber fiel) nodi im ©ebirge befinbe, bie Rüdfefjr . nidjt

gu gefäljrben.

tiefer Schritt be§ Honigs »on $Preufjen mirftc entfdjeibenb auf Öfter«

mann, ber fidr) nun entfdilof}, gegen Vanbamme A-ront >u madien unb mit

Aufbietung aller Gräfte beffen weiterem Vorbringen Sdjranfen gu fefcen. 3)en

Büttel punft bilbete ba§ ©orf ^rieften, wo @. mit ben 5500 Streitfällen,

bie ib,m nod) geblieben, ftanb; redjts baoon (teilte Dftermann bie £auptmad)i

feiner Artillerie auf; eine cor bem £orfe Straben oorfprtngenbc £öl)e tjatte

©eneral Viftrom befefet; am redjten A-lügel ()ielt bie Gaoafferic unb hinter

Vrieften bie ©arbeinfanterie. Vanbamme lief; iwm ^orfaberge aus feine

Kanonen wirfen unb brad) etwa um 10 Uljr mit feinen Golonnen aus $ulm
beroor. $uerft würbe Viftrom'§ Stellung angegriffen, jebod) behauptet.

Valb wogte ber Äampf auf ber gangen Sinie com ©ebirge bis* an bie (Strafe

mit abwed)felnbem ©lud aber mit gleid)er /neftigfeit auf beiben Seiten; am
fieftigften bei ber ©ggenmüfjle am linfen ?vlügel, um ^'rieften unb bie gmifd)en

beiben gelegene 3u rf)t e"capeEe. Vanbamme'3 #auptanfidjt ging baf)tn, bie

Muffen com (jrggebirge abgubrängen , unb immer frifcfje Vataillone führte er

uim Angriff vor. ^rieften würbe oon ben Aran;ofen genommen, oon ben

Muffen wieber erftürmt. ^seftt lief? @. linfö oon ^rieften Kanonen auffahren,

bereu Aeuer furd)tbare Verheerungen in bcn -II i äffen ber Aran^ofen nerurfad)te.

Hod) biefe fammelten fid) wieber, rüdten non neuem r>or, trieben bie Muffen
in gewattigem Anbrang ron ber ^ud)tencapeffe gurüd, ja brob,ten bie ^Batterien

felbft in ib,re ©ewalt }U befommen. Von ber ©arbeinfanterie ftanben nur
nod) gwei Sataittone unb ein fyalbes in Sieferoe. &a fenbete (i". feinen Abju=
tauten 33aron ^ellborf ^u Dftermann unb erbat bringenb gwei Vataittone,

oline beren ^)ülfe bie Stellung bei ber ^ucbtcncapeHe nid)t j« galten unb
felbft bas ©efdjü^ nidjt gu retten fei. Allein 3)ermoloff wiberfer.te fid) bem
Öegefiren: „Ter s

i; rirtg tft atlut r-erfdiwenberifd) mit bem Vlute ber faiferlid)en

(Farben" unb gu Dftermann gewenbet: „(Sure ßjcelleng, es tft meine ^3flid;t

v,()nen ju fagen, baß id) eg nid;t bei bem Haifer oerantworten fann, wenn
bie gan^e ©arbe I)ier oerniefitet wirb. Ter ^Jring oon Württemberg ferjeint

bet Ilt einung ju fein, f)eute nod) nid)t genug aufgeopfert gu F)aben. Gr weiß
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nodj einige Bataillone unb roitl aurf) bie nod). ©iitb aber btefe roeg, bann
Ijat ber Äaifer feine erfte ©arbebhüfion mef)r". ipeflborf rooffte ertnibern,

borf) 2)ermoloff lief? ifjn nidjt 511 SiSort fommen : „^fjt ^xh\\ ift ein 3)eutfd)er

unb feiert fief) ben Teufel barum, ob mir Muffen ©arben übrig behalten ober

nid)t; meine ^ftidjt ift e§ aber, bem ftaifer etroa§ non feiner ©arbe ^u er=

galten."

§ettborf nutzte unr>errid)teter £>inge abreiten. £>a fprengte @. fetbft ^u
Dftermann, ft eilte iljtn bie bringenbe ©efaljr unb bie ©rb'fse ber Berantroortung
cor unb Dftermann gab bem 9iegimente $§mailoff ben Befeljl nor^urüden.

£)a§ entfdjieb. SDie frifdjen Bataillone brangen im ©turmfdjritt cor unb
warfen, allerbing§ unter ben fdjroerften Berluften, ben Aeinb ^urüd, ber ftd)

in notier ,"y(ud)t auftöfte. 9iun entftanb im Zentrum eine ©efedjtspaufe,

roäljrenb an ben beiben klügeln otjne Ü~ntfd)eibung fortgefämpft mürbe; bie

©efd;üt$e jebod) bonnerten orjne Unterlaß; Dftermann ritt bie SRetfjen feiner

Golonnen entlang, ba ^erfdjmetterte ifym eine ^anonenhtgel ben linfen 2lrm,

er fanf 00m s^ferbe unb mürbe nad; £eptit3 gebradjt.

211§ ältefter ©enerallieutenant übernahm @. auf bem ©djtadjtfelbe ben
Dberbefetjt. Gben, 5 Uljr 5tad)mittag§, bereitete SSanbamme einen neuen 2ln=

griff uor. $rifd;e fran^öfifdje Bataillone nahmen abermals ^rieften; ba führte

@. §roei nor turpem angefommene Güraffierregimenter unb bie ©arbe=U(anen
bem geinb in bie Jlanfe, ber tf)eil§ niebergeritten , tr)eil£ niebergefäbett unb
in Tötlber tflud&t ^urüdgetnorfen mürbe. 'Die g-ran^ofen roidjen hinter ben

©trabenbad) ^urüd unb erneuten ifjre Angriffe nidjt metjr.

SDer ©ieg mar erfochten, benn ©iegen f)ief$ Ijter Staub fjalten; mit 21u<§=

narjme eines norgefdjobenen ^>unfte§ nor ©traben unb eine§ £Ijeile§ non
^arbitj Ratten bie Muffen ifjre gange gange 2lufftetlung nom borgen behauptet,

jebod) mit furdjtbaren 3>erlttften, bie ©arbe blatte 2700, ba§ Gorp§ Gugen'S

2400 unb bie Reiterei 800 sH?ann oerloren.

„SDie Gfjre be§ £age§ nom 26. 2tuguft bis> in bie 9Jiorgenftunben be§

29. gebüfjrt or)ne ^-rage bem ^ringen Gugen non Söürttemberg. Die tapfere

©egenroefjr in bem ©efedjte bei ^riefdjroitj , ber 3Rarfd) non Befjifta über

Berggtejsfjübel unb «Speßenborf nad) s}kter3roalbe, ber SBettfampf mit ben nielfad)

überlegenen, non allen ©eiten nadjbringenben unb ()ereinbred;enben Gruppen
33anbamme'§, roer bem anbern noraug bie grofje §auptftraf5 e nad; Böhmen
abgewinnen mürbe; ber s3)iutr), bie Stusbauer, bie Sebenbigfeit, bie Gntfd)Ioffen=

Ijett, bie ©eifteggegenroart, roomit ber $rin§ in einem faft brei ü£age unb brei

9?äd)te tjtnburd) unauSgefefcten 9)iarfd)iren unb ©djlagen ^ule^t ben großen

$rei§ be§ Kampfes §u erringen rouf3te, atte§ ba§ fidjert bem jugenblidjen

gelben einen gefeierten 9iamen in ber ©efd)id)te jener ereignifcreidjen 2:age"

(geifert). Unb ber 29. 2(uguft roar erft redjt ber gro^e ©iege§= unb @b,ren=

tag für @. 0. 2B. geroefen.

2tm 30. Stuguft roaren ben Muffen bebeutenbe 3>erftärfungen burdj öfter=

reid)ifd;e 6orp§ sugefommen unb ber preupifcfje ©eneral lileift roar mit einem

Gorp§ oon g-ürftenroalbe au§ im Stnmarfdje gegen ben dürfen ber fran^öfifdjen

2(uffteHung; ba§ entfdjieb, freilid) erft nad; fdjroerem blutigen fingen ben

©ieg ber SSerbünbeten, bie nottftänbige ^erfprengung ber 2(rmee 3>anbamme'§

unb beffen ©efangennef)mung. 3(n biefem ^fage ftanb @. roieber mit bem

$Refte feiner Gruppen bei ^rieften; aud) an biefem Kampfe nal)m er b,elben=

mutagen Sfntfjeil, rüdte gegen bie fransöfifdjen Batterien nor unb nertrieb

ben ^einb non ben §öf)en bei ^u(m.

2tls am folgenben 2^age Barclat;'§ 2(rmeeberid)t, ber aller (jeroorragenben

Berbienfte rüfjmenb gebadjte, erfdjienen roar, ber ^Ijeilnafjme be§ tapferen
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beutfd&ett Sßrinjett nidjt mit einer Silbe eruuiljnte, ritt @. nad) £epli£ ju

.suufer 3Hcjanber, ba<S 2tbfd)ieb£gefud) in ber £afdje. tiefer empfing itjn mit

ben SBorten: ,,§d) meift alles, roaS mir itjnen »erbauten! Selbftuerleugnung

ift bie fdjönfte Xugenb" unb oerlief) Ujm ben ÜJBlabimirorben I. Elaffc. £>er

ißrinj) oergid)tcte auf ben 2tbfd)ieb unb feljrte zu feinen Gruppen jurücf. 2)ie

noch, immer fortmirfenbe Erinnerung an bie fyolje ©unft, nteldje E. bei tftaifer

Sßaul genoffen (jatte
r

bie bem Vollblutruffen anerzogene Abneigung gegen ben

beutfd/en Sßringen in rufftfdjen SDienften, unb ba§ ©efüljl befd)ämenber Ver=

ftimmung, baft e§ E. mit feiner geringen Xruppenmadjt gelungen mar, äBan«

bamme auf ber $eter§roalber Strafte ju überflügeln, moran fiel) 33arclar> mit

feinem ganzen 2(rmeecorp3 nidjt geroagt l)atie, mögen bie ©rünbe für biefe

gurüdfetjung unb Ungeredjtigi'eit unb für bie in rufftfdjcn Greifen feftgefmltene

Srabition gemefen fein, Dftermann aU ben (Sieger be§ Sd)lad)ttage3 com
29. 2tuguft gu erklären. Stber nod) meljr al§ ba§. 2ÜS am 29. September

1835 in ©egenmart ber brei sJDionard)en oon Defterreid), 9iuftlanb unb v

4>reuften

bei ^rieften ber ©runbftein zu bem ruffifd)en Siegeöbenfmale gelegt marb,

rourbe in ben Sieben, in ben Urfunben unb in ben !ynfd>riften nur üftermann

al<8 ber Sieger uerl)errlid)t unb Eugen'3 nid)t mit einem Söortc gebadjt. 3Rit

ÜHedjt fdjreibt E. in feinen 9Jiemoiren : „Ueberaus empörenb ift bie neue Er=

fal)rung, meldte idj 22 ^aljre fpäter erprobte unb uon ber folgenbe £)ocumente

ein .ßeugnift reben, uor bem bie 9?ad)roelt im tarnen ber Xljeilnefymer ju

errötljen Ijaben mirb. $d) roeift in ber Xljat unter biefen llmftänben nidjt,

roa3 id) neuerbingg für bemerfen^roertfjer galten mufe, bie ©röfte be£ er=

fämpften 9iefultat3 ober bie beifpiellofe Unbant'barfeit ber ^eitgenoffen".
sJtad)bem ftd) ba3 bölimifdje $eer »on ben Strapazen, roeld)e e§ auf bem

5)tarfd)e nad) unb non Saufen unb non ben Erfdjütterungen burd) bie

Sdjladjten r>on ©reiben unb Slutm einigermaften crlmlt unb roieber georbnet

l)atte, mürbe im Hauptquartier befdjloffen, langfam nor^urüden unb befyutfam

bie £>öl)en be£ Erzgebirge-S ju erfteigen. $n ben ©efed)ten, luelcfje fid; Riebet

entfpannen, tljat fid) E. abermals (jernor; er nertrieb (5. September) ben

geinb au§ bem SDorfe Delfa, befehle (6. September) Siebftabt unb (7. Sep=

tember) Eotta.

"Jtapoleon tjatte ben nermegenen s|>lan, mit feiner £>auptmacl)t über ba§

Erzgebirge gu fteigen unb in 23öl>men bie 23erbünbeten anzugreifen, als un=

ausführbar erfannt unb aufgegeben; bafjer erfolgte ber fdmn im ßrieggplane

non £rad)enberg uorgefeljene £inf'3abmarfd) beS böljmtfdjen £eere§ über

Efjemnit.} in bie fädjfifdjen Ebenen. Sßieber mar E. in ber Sorb,ut; über

9000 3Jiann ftärl marfdjirte er (13. September) nad; ^udmantel, fjatte von

Avnienit3 auä ben 9iolIenborfer 23erg erftiegen unb trieb ben ^veinb mit ©emalt

nad) Mellenborf.

2>er isormarfd) ber böfjmifdjen Slrmee über ba§ Erzgebirge unb ^ßlüd^r'^

fiÜjneö Vorbringen über bie Elbe nötlngten ^Itapoleon, bie Eentralfteffung »on

5Dre§ben aufzugeben unb Seipzig Zum ^üttelpunfte feiner Operationen gu

mad;en. Unb • baljin ging nun aucl) ber concentrifdje sDiarfdj ber brei .Speere

ber SSerbünbeten, be§ böljtnifdjen, be§ fdjlefifdjen unb bes sJtorbljeere§.

^n ber breitägigen 3Sölferfd;lad)t bei Leipzig mar e§ E. abermals be=

fdjieben, neue Lorbeeren zu fammeln. 2lm erften Sdjladjttage (16. Dctober)

befehligte er bie zweite grofte Stngriffgfäule, meldte gegen 2£ad)au, ba§ feinb=

Iid;e Eentrum, gerid)tet mar. E. eröffnete ba§ ©efedjt mit 24 ©efd^ü^en,

benen er ruffifdjeg unb preuftifd)e§ Aufiüolt folgen lieft. Unerroartet fanb man
juerft roenig SBiberftanb; bod; ba§ roä()rte nidjt lange. 33iit ftarfen Gräften
unb überlegenem ©efd)üfe mürben Eugen'S ^Bataillone angegriffen unb in unb
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bei 2Badjau fam es ;utm bhttigften Mampfe; Napoleon, ber biefc^ Torf gum
Gentrum feiner Sübftettung genommen, ftanb ^ter (£. unmittelbar gegenüber.

Ter franjöfifcben Uebermad)t, ben 150 ©efdjüljen gegenüber, bie Oiapoleon

fyier ()atte auffahren (äffen, mar jeber 2Biberftanb unmöglidj. 2Bad;au ging

oerloren unb @. fafj fid) genötigt, nad)bem er bie .fpälfte feiner •J.Kannfcbaft

eingebüßt, ftd) nadi ©ülfengoffa gurütf^ierjen. — 2Ü3, etroa um 1 Ubr
}iadjmittag§ bie gange Sinic bet 21 Kürten jurtiefroidj, befdjlof; 2iapo(eon, i()r

Gentrum burd) einen großartigen SRetterangrtff ju fprengen. Crr fammclte

8000—10 000 Leiter unter SKurat jTDtfdjen SBadjau unb £iebertroolfroit;>. (r§

mar gegen 3 llfyr, aU roie auf ein gegebenes* ,3eid)en p 1 ö r, 1 1 cl> bie framöfifcfjen

©efdjüBe im (Jentrum fdjroiegen unb ba§ bumpfe ©etöfe oon oieten taufenb

£>uffd)lägen unb raffe(nben Säbelfdjeiben roie ein £>er ta.Tt^ief>eii.t>e^ fdjroereS

^agelroetter erfd)o((. Ter Stoß biefer Steitermaffe ()ätte für bie bö()mifd)e

2Irmee fet)r oerrjängnißoofl roerben fönnen. JJfjr erfter Stoß richtete ftd) gegen

ba§ @orp§ bes ^ringen d.; fo furdjtbar biefe§ mitgenommen roar, fo roebrte

e§ bod) bem Ginbrud) unb blieb taftifd) unoerfefjrt. Tie üfteitermaffe ftürmte

roeiter nad) redjt§ unb linfs
, fttefj aber balb auf rufftfdje Sieferoen, bie oor=

gebogen roorben. Tie Reiterei erlarjmte, roanfte unb begab ftd) etroa um 4 Utjr

auf ben SRücfroeg. Ter Stoß ber großen -Reitermaffe blatte fein @*nbe erreicht,

bie ©efarjr roar überftanben. @. tjatte baburd), baß er bem erften 2Infturm

g(orreid)en 2Biberftanb entgegen gefegt, in erfter 9teir)e gur 2Ibroef)r be§ 9ieiter=

angriffe« beigetragen.

21m britten 3d)(ad)ttage (18. October) erhielt Sßring Stuguft oon Preußen

mit groei 23rigaben unb (f. mit feinem @orp§ ben 23efe()(, Vrobftfjeiba gu

nehmen. Srotj affer ITapferfeit mißlang ber Angriff ber Preußen. $et}t oer=

fudjte Q. ben Sejt| bes" Torfeg §u erzwingen; e<S gelang ibm mit bem öftlidjen

3Tt)eiIe. Diapoleon aber erfannte bie gange SBidjttgfeit biefes" ©tü^punlteS unb

fefete bie fRefte praeter Gorps unb felbft einen Sfjeü ber alten (Barbe an bie

geftfyaltung bes Torfes* baran. Tie Muffen rourben oon ben immer neu an=

ftürmenben sT)i äffen überroä(tigt, baS Torf ging oerloren unb bie 2Iffiirten

mußten über 93erge oon lobten ben 9£fi(fgug fudjen. @§ ftanb gu befürchten,

baß ber #einb nod) roeiter oorbringen roerbe, allein er roar felbft gu fet)r

erfdjüttert unb begnügte fid), Vrobftbeiba gu behaupten.

Tas Mriegsjaljr 1814 gab @. neuerliche SSeranlaffung, fid) auf bem ^(be

ber @bre glängenb Fjeroorgutrjun. So in ber Scblacfjt bei 23ar = fur = 2(ube

(27. Februar), in ber er burd; ffiljneS Vorbringen auf bem redjten Jlügel

roefentlid) gur -Jtieberlage 3RarfdjalI Dubmot'3 beitrug. — Sjn ber 5d)lad)t

oor Vari<3 (30. 2Wärg) ftanb @. mit feinem 2. ruffifdjen ^nfanteriecorp^ im

Zentrum be§ Sdiroar^enberg'fdjen §eere§. Sein 2(rmeecorp§ Ijatte bie ganje

Sßucbt be§ Angriffes ut übernehmen, tf)m alfo fiel aud; ^ier, roie fo mannen
3:ag oorf»er bie fd;roerfte Arbeit ju. Seinem 2Irmeecorpe ftanb ein Reißer

3Tag beoor, eg faf) inbeffen mit um fo größerem Vertrauen auf bie oft beroäfyrte

Umfidjt unb Japferfeit feines Cfjef§ (^effborf III, 49). 2tm frühen borgen

begann @. ben Singriff gegen bie Törfer Vantin unb 9tomatnmffe, rocldje nad;

fdjroeren kämpfen genommen unb ^elbenmütfjig gehalten rourben. Tie3 roar

oon au§fd)(aggebenber 53ebeutung. SSären biefe Törfer oon ben granjofen

gurüderobert roorben , bann t)ätte an biefem ^age bie Sd)Iad)t nid;t au§=

gefämpft roerben fönnen, Napoleon fonnte in ber 9iad)t nad) tyaxii surücf=

fommen unb er r)ätte burd) feine perfönüdje ©egenroart ben 2Siberftanb oer»

boppelt. 6. f)ielt bie Törfer feft unb Scbroarjenberg fanbte i(jm ©arben unb

3^eferoen jur 23erftärfung, fo baß er um Mittag fed)§ Tioifionen unter feinem

SBefehJ ^atte. ^efet, um 12 U^r, mußte ber $rinj ben Mampf unterbrechen,
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bis bie Irrfolge bei fclilefifcf;en ipeeres ober bie Slnfunft bes Mronprinjen »ort

Württemberg auf bcm 2dUad)tfelbe ihn bered;tigten triebet uonugefjen. 3tl§

bas (5orps bei ßronpringen von Württemberg in bie 2d)lad;tlinie eingerückt

mar, erhielt Cr. uon 33arclat; bcn $efel;l }um 33orrüden; er lief? burd; feine

^Bataillone bie £öt;e rton $ßr6=©t.=©ert»aii erflimmen unb fettfe fid; barauf

feft. SSon ben .\>öi;en uon üKeniUOJiontant unb Setteoitte blidte er jetst, be=

grüßt uon bem ^urraf; ber it;n oergötternben 2olbaten, auf ba§ ju feinen

AÜneu Kegenbe }>aris. ©letdjgeittg tarnen -)cad)rid;ten von bem glängenben

ACttfd;reiten SBIüdjer'i im Sorben, von ben Erfolgen ?)ord's unb Mleift's"

unb uon bem 2(bfd;luffe etnei Waffenftillftanbes.

Srol} ber Ijerrltct;en Seiftungen uor §)3arii würbe in bem 2lrmeeberid;te

uon SBarctat; ber £elbentl;aten bei 6. (5orps rül;mlid;ft gebad)t, bes ^rinjen

Eugen tarnen jebod; abermals mit 2tillfd;metgen übergangen. 3roar fagte

ber Maifor 2ller,anber bem ^ringen an ber Karriere -}kntin fel;r fd;meid)cl=

Ijaft: „Sans vous, nous ne serions pas ici!" unb ernannte il;n §um ©eneral

ber Infanterie, ftellte baburd; feine früheren 23orgefel3ten unter feine 33efet;le,

er hingegen — bat um feinen 2(bfd;ieb, meldten er jebod; nid;t erhielt.

Xie Crl;rc, ali ber Crrfte uon bem gefammten £eere ber SSerbünbeten in

^>aris eingurüden, marb (2. ju Sl;et(. 2lm 31. 3Jlärj$ 1814 8 Ul;r 9>ormittagi

erhielt (T. ben Gefeilt mit 1000 DJiann in Sßarii einuimarfd;iren unb ba$

iV>tel be 33iHe *u befetjen, toas pünftlid) uolt:;ogen rourbc, morauf bie ätttttrten

tf;ren (rinuig in bei Aeinbes ftauptftabt nahmen.

S)ie ^riebenijaljre 1816- bie- 1825 oerbraebte Cr. tbeils in 2t. Petersburg,

tl;eili auf feinem 2tammfcbloffe Äarlsrul; in 2d)lefien, tf;eil§ auf Reifen,

uiel mit ©tubien unb n>iffenfd)aftlidjen arbeiten befdjäftigt. 3Ui bie l)iad;rid;t

t)on bem £obe Metifex 2(ler.anber's I. gu Saganrog in 2t. Petersburg an=

langte, befanb fid; Cr. in eben biefer ^)auptftabt, um roieber um feinen 2(b=

fchieb ^u bitten. „Sie S5err)ältniffe raaren jetjt fo fritifd; , baf? fein treuer

2lnl;önger foldj' einen 3eitpunft gum Stüdtritt aus ber Slctioität mit (rfjren

mät)len fonnte. Sann jeigte fid; aud) üfticolaui I. am 20. £)ecember 1825,

rco er bureb feinen pcrfönlid;en "Tliutl;, feine Gntfd)loffenheit unb öeiftes*

gegenroart bas ruffifd)e 9teid) aui ber größten 0efa(;r rettete, in einer mich

begaubernben 2eelengröfse. $d; l;atte ben Sag in ber 3cät;e beg Maiferi uiele

©efat;ren glüdlid; überftanben unb bem l'i'onardjen meine :2lnt;änglid;feit be=

nüefen , mar aber uiel gu menig in bie gerabe uorl;errfd;enben 3?erl)ältniffe

eingeroeif;t morben unb t)atte aud; menig Ermächtigung gum Selbftf;anbeln

erhalten, um irgenb einen roefentlidjen SDienft leiften ju fönnen." Cr. mar an

biefem Sage abmedjfelnb im 2dUoffe unb abroed;felnb auf bem 2enatspla^e,

mo bie Meuterer fid) unter ben 3(ugen bes Maifers «erfammelt Ratten, in ben

entfdieibenbften 2(ugenbliden aber an letzterem Orte gegenmärtig. ßinige Sage
Sage fpäter fagte i(;m Diicolaus : ,,^d; begreife nidn, mie man mir unb 2)ir

nid)t nor bcn Mopf gefd;offen f;at!" (3Jiemoiren III, 313—315).

om ruffifd; = türtifd)en .Vtriege oon 1828 erhielt G. bai CSommanbo be§

7. 2(rmeecorps, „bas übrigens ganj gerftüdelt mar. ©estjalb blieb mir
benn aud) fein befonberi erl;eblid)er Wirfungsfrei^ befd)ieben unb nur bie

mannigfaltigen f;öf;eren Stnorbnungen nermidelten mid; in einige ©efed;te in

ber Umgegenb uon 2djumla, meldje gum SI;eit blutiger roaren, als bie Um=
ftänbe rechtfertigen tonnten, ^n eine fpätere bebeutenbe Operation mifd;ten

fid; bagegen fo niele ^sntriguen, bafs es faft an ba§ Söunberbare grenzte, mie
id) aus bem mir bereiteten £abrjrintr;e nod; fo glüdlid; l;erausfommen fonnte,

obgleid; babei red;t oiele nu^Iofe
s

Dienfd;enopfer ju beflagen blieben" (93temoiten

III, 329).
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£>en Winter 1828/29 brodle er in Karlerub, in 3djlefien 3«. 2>a er=

fyielt er burd; Äaifer 3iico(au3 felbft, begleitet oon einem ungemein fd;meid)e(=

Iniften 8djreiben, roeldjeS f>ot)o 2Inerfennung ausbrüd'te, bie ^nftgnien be§

Sfubreasorbens in 33rtKanten. @8 ift in Sftufjlanb allgemein übltd;, fogar

bienftgemäjj, baJ3 bergletdjen S^efcripte fofort oofftnljaltücb, oeröffentlidjt roerben.

5Da§ faiferlidje §anbfd;reiben an @. würbe aber bei biefer ©efegenfyeit uer=

falfdjt unb ifjm gang unbebeutenbe SBBotte untergefdjoben, ein 23eroei§, baj$ bie

•jtftjsftimmung am §ofe, roeldje fid; oon 1801 fjer batirt, nidit crlofdjen mar.
yiad) ^Beendigung beS rufftfd)=türfifd)en Krieges $og fid) Cr. auf fein Sdjlojj

^arl3nü) in Sdjlefien jurücf unb naljm einige $ab,re fpäter feinen befintttoen

2lbfd;ieb au§ beut actioen SDienfte. §ier befdjäftigte er fidj mit Stubten über

©efdndjte unb s
}>oIitif, über 2taaten= unb sl)iiIitärorganifation, mit 2(bfaffung

feiner -Memoiren unb anberer ©djriften, ja aud; mit Eompofttion muftfa=

lifdjer Werfe; Ijatte er bod) fdron 1808 eine Cper, „SDie ©eifterbraut", com=
ponirt, roeldje 1830 in 33re3lau 26 9ftal gur 2(uffü[)rung gelangte.

E. 0. W. mar jmei 3föal oermäf)[t, in erfter @Ije (1817—1825) mit
iDiatlnlbe, %od)ter be§ g-ürften ©eorg von Walbed, in jtoeiter Qljz mit Helene,

Stodjter be§ dürften $arl §u .£>oI)enlob,e=£angenburg (feit 1827), roeldje iEm

überlebte, ©er erften Eb,e entfprofi ein ©ob,n, Eugen, ber ^roeiten ebenfalls

ein ©ob,n, Wilhelm, ©afj E. nadj ben Erfahrungen, roeldje er in rufftfdjen

SDienften gemadjt, feinen fetner Söfyne äfjnltdjen Sebrängniffen au^jufetjen

gefonnen mar, ift erflärltd). ©er junge Sßrtng Eugen (geb. 1820) trat in

ba§ preußifdje £jeer unb ftarb 1875 al§ ©eneraf ber Eaoallerie. §erjog

Wilhelm 0. W. mürbe öfterreid)ifd)er Dfficier unb ftarb 1896 aU 3-elbseug=

meifter (f. 21. 2). 33. XLin, 213 f.).

$ring E. n. 20. fdjieb am 18. September 1857 511 Äarlsrub, in Sdjfefien

au§ bem Seben. Wo jemals oon ben gelben ber Sefreiungsfriege oon 1812
&i§ 1814 bie 9tebe ift, ba mup Sßring (f. 0. SS. in erfter Sinie genannt roerben.

Unb bk$ um fo meljr, al§ bie beutfdjen ©efdjidjtfdjreiber an i|m eine boppelt

fernere 2d;ulb ju fülnten Ijaben; einmal ifyre eigene, benn über feinen ber

beutfdjen ^ret^ett§fämpfer f;at man bisher fo roenig beridjtet; anbererfeitö

muffen roir S)eutfdje bie roab,rfmft empörenbe 2trt, roie alle rufftfdjen Militär

=

Beridjte unb @efd;id)tfd)reiber bie Seiftungen @ugen'§ fierabgefeit, r-erfd;roiegen

unb (ügnerifdjer 2Beife auf anbere ^erfonen übertragen fyaben , immer unb

immer roieber an§ ^ageslidjt gießen unb bafür forgen, ba^ bie -üöaljrfyeit

nidjt nur hzi un§, fonbern aud; bei ben ©efd)id)tfdjreibern anberer SSölfer ^ur

2Inerfennung fomme.

2lu§ bem 2zbtn be§ ^aiferltd; Sxuffifdjen ©eneraB ber Infanterie

^rin^en dugen oon Württemberg au§ beffen eigenfjänbigen Stuf^eidpungen

forote au§ bem fdjriftlidjen
v^ad;[a^ feiner ä(bjutanten gefammelt unb b

/
er=

gegeben r>on Jrb.rn. §u §eHborf, ®eneraI=53iajor 3. S). 4 Steile. Berlin

1861— 62. — DJiemoiren be§ ^erjogs Eugen oon Württemberg. 3 Xijeile.

g-ranffurt a. D. 1862. — Erinnerungen au3 bem g-elbjuge be§ ^ab,re§

1812 in Sxu^Ianb oon bem ^erjog Eugen oon Württemberg. 33re§tau 1846.

(5Rit SluSna^me ber Einleitung unb ber 9Zad)träge, alfo oon ©. 22—185
roieber abgebrudt im 2. Sknbe ber Memoiren.) — Sie nadjgelaffene Eor=

refponben^ jroifdjen bem §erjog E. 0. 9B. unb bem Eb,ef feinc>5 2tabe§

roäb,renb ber ^rieg6jaf)re oon 1813 unb 1814, bem bamaligen Cberften in

ruffifdjen unb fpäterfjtrt ©eneral in preu^ifdjen ©ienften 0. $ofmann, foioie

ein ffijjirteS Sebenöbilb bes Sedieren. 5>on Stlfreb 0. £ofmann=E()appui§,

fgl. preuf,. Dberftlieutenant a. 2). Eannftabt 1883. — 23ei£fe, ©efdjidjte

ber ©eutfd^en ivrei^ettc-friege in ben Sauren 1813 unb 1814. 3 Sänbe.
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Berlin 1859—60. — geifert, 2)ie Sd)lad)t bei ßulm 1813. 2öien 1863.
— Cr. i-Utrtfljarbt, Crin »ergebener .£>elb ber SßefreiungSfriege (©artenlaube

1863, 9fr. 36 unb 37). Sranj ^Iroof.

Glllcr: Subroig £einrid) Cr. pflegte fefbft ju jagen, er entftatnme

einer pfäljifd&en $unftenfamilie ; bod) ift bteS ntd;t ganz jutreffenb, roie auS

ben tron il)m felbft oeröffentlidjten jlad)xid)ttn über bie Familie l)ert>orgel)t.

©er erfte befannte Präger beS 3iamenS, £anS (T. rourbe 1540 Bürger ju

Sinbau, fein Soljn £>anS ©eorg ftarb 1594 zu 23afel, roo bie Aamilie nod)

im adjtjeljnten ^aljrljunbert blühte, roäljrenb ein 3">eig nad) Petersburg oer=

fdjlagen rourbe unb §an§ ©eorg'S jüngfter Soljn Staimunb 1667 als fur=

pfälgifdjer ßirdjenratl) zu £etbelberg ftarb. SDie 9iad)fommen feinet älteftcn

SofpieS Samuel traten meift als Dfficiere unb Beamte in furpfälzifdje

iDienfte, ber zweite Solut SofjanneS, als Cberpfarrer in 3rceibrücfen geworben,

fjinterliefj oier Söljne. 9iur ber jüngfte, i$-rtebrid) Subroig, 1747 als Pfarrer

in 21'olferSroeiler geftorben, pflangte bie J-amilie fort, bereu 9Jiitglieber meift

in bairifdjen ©ienften ftanben. ©ein jüngfter Sol;n 2tboIf 53altf)afar Cr.,

1767 als ^faljjroeibrücfenfdjer Sanbfdmftecommiffar $u ßufel geftorben, Ejatte

einen Soljn £>einrid; Subroig Gljriftian, ber als ^falzuoeibrüdenfdjer 9ftegie=

rungSratf) auS ^omburg »or ben ^ran^ofen fliegen muffte unb in #ranf=

fürt a. "Dt. eine neue §eimat(j, aber als 9teformirter feine Aufteilung fanb

;

bod) erroarb er fid) als ^rinatconfulent eine ang^feljene Stellung unb ftarb

1824. «Sein ältefter Soljn ^einrid; Subroig $arl roar Aboocat unb furl)effi=

fdjer .gofratfj, ftarb 1832 f'inberloS unb Ijinterliefz eine Steige juriftifdjer 35>erfe

unb ©enffdjriften. ©er jüngere Soljn £>einrid) £onrab ©eorg würbe $auf=
mann, erhielt burd; bie ^Beziehungen feines ^aterS jutn Staatsrat!) Simon
33iorii$ n. 33etf)mann eine Aufteilung in beffen SanffmuS unb ftarb als s

J>ro=

curaträger biefeS ^aufcS am 21. J-ebruar 1861. AIS fein Soljn rourbe unfer

Subroig §einrid; am 23. April 1813 geboren. 3iadjbem er baS ftäbtifdje

©nmnafium befudjt Ijatte, bejog er 1831 bie Unioerfität ^peibelberg, um bie

dlzdjtt §u ftubiren. Cfin anfdjeinenb geringfügiger Vorfall rourbe entfdjeibenb

für feine gange fpätere roiffenfdjaftlidje Sljätigfeit. 53ei einer mit mehreren

^•ranffurter ^reunben unternommenen Spazierfahrt nad) bem Sdjroalbenneft

bei 9iedarfteinad; brad; 6. beim Umfallen beS 2L*agenS baS ^nödjelgelenf unb

muf$te 9Boä)en lang liegen unb bann nod) längere 3eit im CrlternljauS bie

gänjlidje Teilung abroarten. ©iefe !Rur)e§eit benutzte er ju redjtSgefdjidjtlidjcn

Stubien, bie itjn aber balb, äfjnlid; roie feinen SanbSmann unb fpäteren

?yreunb ^oljann ^-riebrid) 53öl)mer, zur @efd)id)te feiner 2?aterftabt führten,

in bie er fid; metjr unb meljr oertiefte, fo bafe fie allmäljlid; bei feinen 2lr=

beiten bie 9ted)tSroiffenfdjaft ganz in ben £intergrunb brängte. Xa Cr. feit

biefer ^ranfljcitSjeit auS allen Werfen, bie er laS, SluSjüge mad)te, fo ent=

ftanben im Saufe feines langen SebenS oiele ^aufenbe foldier ^otizenjettel,

bie, feljr forgfältig georbnet, ein rafdjeS 9cad;fd)Iagen ermöglidjten unb feine

arbeiten roefentlid; erleidjterten. 9todj roäl)renb ber drlrolungSseit tfjat er bie

nötigen Sdjritte jur (Erlangung beS juriftifdjen ©octorgrabeS, am 8. Stuguft

1834 rourbe er in ©iefcen promonirt, am 17. guni 1835 unter bie 3al)l ber

Aranffurter 2lboocaten aufgenommen, 1837 junt Notariat zugelaffen. 3n oem=

felben ^al)re trat er in bie auf Anregung beS Sdjöff SljomaS gegrünbete

©efeüfdjaft für AranffurtS ©efdjidjte unb Äunft als arbeitenbeS 9Jtitglieb ein,

rourbe 1847 ifjr Secretar unb 1857 bei ber 3>erfd)melzung berfelben mit bem
neu entftanbenen herein für ©efd;id)te unb 2{ltertt)umSf"unbe beffen erfter 3Sor=

ftfeenber, in roeldjer Steaung er bis ju feinem 3Tobe oerblieb. SDiefe 2SereinS=
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tljätigfeit nafjm neben bw ftetä madjfenben }>raris ben größten Xi)dl feinet

„Seit unb Arbeit in 2fnfprud). Aaft in allen (jeften bei Veröffentlichungen

be* ©efettfdjaft , fpäter De* Vereine finben fid) größere unb Heinere 2tuffä^e
aus" feiner ücbex, ftetS batte er, roenn es in ben ©jungen an Stoff *u Vor=
trägen mangelte, mit .vuilfe feiner 3ettef einen Vortrag bei ber $anb. Sei
feinem großen ^fleijj unö feiner ©rünMicldeit mürben fogat bie Vefpredjungen
von neu erfdjienenen Vüdiern ju eigenen Str&eiten, fo ift j. V. oie oon 9Hfcfd>,

IKinifterialität unb Vürgertlnun ^ugletdj eine 3lbljanblung ü6er ben Vogt in

Aranffurt. gm Sttd)io für AranifurtS ©efcbidjte unö Äunft, III. ^olge 1,

©. 10 ff. finbet fid) eine oottftänbige ;->uiammenfte[fung affer (ruler'fdjen

arbeiten, bie fid) au|er auf bie 9tedjt§gefd>id)te auf äffe ©ebiete ber Aranf=
furter ©efd)id)te erftreden. Seine erfte größere Arbeit fjanbefte über bie

©ütetp unb Grbrcdite ber ©Regatten in Aranffurt a. SDBain unb erfdjien 1841,
benfelben ©egenftanb bezauberten in fpäteren ^afjren mehrere größere äfuffäfce

in ^eitfdiriften. ©leidjfaDfö 1841 gab er bas nadjgelaffene 2Beri be3 iir,unfct)en

»erftorbenen ©djöff Jfjomas über ben Cberl)of $u Aranffurt heraus, ba§,

noer) nid)t brudfertig, ifjm bie erfte ©efegenljeit jur Verroertlmng feiner redjts=

gefd;idjtlid)en Äenntniffe bot. 3afjlreid)en 2tuffä|eu über red)tsgefd;icf)t[ict)e

fragen aus" ber ©efdjidjte gfranffurti unb feiner Umgebung folgte ©uler's

bebeutenbftes" SBerl auf biefem ©einet, bie „3faä)t§gefdjidjte ber Stabt Aranf=

fürt am 3Rain", bie als gfeftfdjrift für ben je^nten ^uriftentag 1872 erfdjien

unb nod) t)eute für ben ^uriften unb ©efd)id)tsforfct)er #ranffurts unent=

bejjrlid) ift. Von rein gefd)id)t(id)en arbeiten ftefjen bie über l'iün^nefen,

Siegel* unb äöappenfunbe, Aamiliengefdjidjte, ©efct)id)te ber guben, über ben

Som unb bie Crtsbefdjreibung in erfter Sinte; aUe begießen fid) nur auf bie

Vaterftabt.

3mei für bie Crtsgefd)id)te AranffurtS fefjr roidjtige Sßerfe gab (£.

beraui, bie er mit jafjlreidjen 2fnmerfungen nerfar), bes ^anonifus Salbemar
von Vetterroeif „33efd;reibung ber faiferlidjen Stabt Aranffurt am "Diain

aus beut 14. ^afjrrjunbert" unb Vattonn, „Certlidje Vefdjreibung oon Aranf=

fürt a. 3R.", bie in üjren fieben 23änben ein Söerf bifbet, roie es roof wenige

Stäbte befißen. 3roeier größeren roiffenfdjaftlidjen Unternehmungen muffen

mir nod) gebenfen, an bereu Leitung 6. tfjätigen 2fntr)eü nafjtn, menn er auet)

felbft nid)t§ babei neröffentlicfjte. 2fl§ im £$. 1841 bie ©efefffdjaft für ältere

beutfdje ©efd)id)tsfunbe für ben oerftorbenen Knuff einen (h-fatjmann für bie

DJiitarbeit an ben Monumenta Germaniae historica fud)te, empfahlen ifm

Scfjloffer unb S3öt)mer roegen feines ßifers unb feiner Kenntniffe im beutfdjen

SRedjt. SBann er eingetreten ift, roiffen mir nicf)t; als etn<§ ber älteften 9Rit=

glieber ber ©efefffdjaft trat er bei ber -Jieugeftaftung ber ßentralbirection 1875

in biefe ein unb na()m bis furj vor feinem ^obe an itjren Verätzungen

eifrigen Sfntneil. Sas anbere llnrernernnen mar burd) Söfimer Begrünbet, ber

in feinem Seftament bebeutenbe Mittel beftimmt t)atte *ur AÖrberung gefd)idjt=

fidt)er arbeiten unb Verausgabe r>on gefdnditlidien Cuelfenmerfen. @. gehörte

^u ben Seftamentsüolfftredern unb beförberte befonber§ bie Verausgabe ber

Cueffen ^ur g-ranffurter ©efd)id)te , mobei feine geiftige 9tegfamfeit unb fein

auggejeictjneteS ©ebädjtnif; oon größtem Otufeen roaren. 3U feiner großen Areuöe

fonnte ifjm 1884 bei feinem fünf^igjäbrigen Doctorjubiläutn ber erfte Sanb
bes 2ßerfS überreicht merben. 3«>ei ^sat}re oorfjer fjatte er fein fünfunb=

Sroanygjänriges Jubiläum als Vorfit^enber bes Aranffurter ©efd)id)tsoerein§

gefeiert. ^Dod) bie folgen feiner geiftigen Ucberanftrengung , befonber^ ber

näd)tlid)en arbeiten , ba it)m bie 2age nid)t ausreichten , blieben nid}t au§,

SUIgem. beutfdEie SBiogrop^ie. XLVIII. 29
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baju tarnen fjaufige aftf>matifd;e 33efd;rocrben. £jm Sommer 1885 f>atte er

fidj in 2(f;rroeiler nod) einmal neue Sebenifraft geholt, im hinter entftanb

aui einer leidjten (Srfältung plöttfid) eine Sungenent.utnbung, bie am 17. sJio=

»ember 1885 feinem arbeite unb erfolgreidjen Seben ein @nbe fe£te.

l'iittljeilungen bei SBeretni f. ©efd)id)te u. 9Utertf)umifunbe 511 3*ranf=

fürt a. 3K., 85b. III. — 3lrd)to f. Jranffurti ©efd;. u. ßunft, III. golge, 1.— ,3ettfd)r. b. Sarngnüftiftung f. 9red)tigefd)., 33b. 8. ©ermanift. 2lbtf)lg.

£. 0. SR a t l) u f i u i = SR e i n ft e b t.

(£itrt(f), SBeftgotljenfönig, a. 466—485, ©o$n Xljeoberidj'i L, ber

a. 451 in ber £unnenfd)Iad)t bei ßljäton gefallen mar, SBruber Xljoriimunb'i,

ber bem 33ater gefolgt mar, aber 453 oon bem britten 33 ruber ^r)eobericf; II.

ermorbet marb, ber bann a. 466 „büßte roie er gefrecelt", b. i). ebenfalls non

einem 33ruber, eben (£., ermorbet marb (f. biefe Strtifel). tiefer gewaltige

£errfd;er fottte bai 9teid) ber Söeftgotfjen gu ber ©ipfell)öl)e ber 3)tad)t er=

Ijeben, fo baf$ ei, roeit über ben (nod) unter niele SUeinfönige ^ertfjeiften)

g-ranfen unb ben (nod) nid;t nad) 2>ta 'ieu eingemanberten) Dftgotljen empor=

ragenb, ber ofjne 3roeifel ftärffte ©ermanenftaat ber 3eit mar unb jur

„Hegemonie" über alle anberen ©ermanenreidje bei Jyeftlanbi (abgefeljen non

©fanbinanien) berufen fd)ien: benn @. gelang es nid)t nur, ©allien bü an

bie Soire im Dften unb bie beiben sDieere im Sorben unb ©üben ju geminnen,

aud) bie gan§e pnrenäifdje ipalbinfel (aufgenommen ben fdjmalen non ben

©ueben im äufeerften 3iorboften [Portugal] behaupteten ©treifen). £>iefe @r=

folge nerbanlte er feiner ilriegib,elbenfd)aft, aber nid)t minber roaljrlid) feiner

fyoljen ©taatihtnft ; er mar fetjr jäl), feb,r i'üljn, feljr fdjtau unb nerftanb ei

meifterljaft , bie 3i>irren in bem rafdj finfenben römtfdjen SScftreid) unb bie

Uneinigkeit feiner germanifdjen Wadjbarn auisunutjen, um fein 33oIf aui einer

niel bebroliten Sage in rjerrfdjenbe (Stellung ju ergeben; furg unb treffenb

fagt ^jorbaneS: „(S. fab, ben häufigen 2Bed)fel ber rümifdjen Maifer unb bai

©dntmnfen bei 9teid)ei, ba gebadjte er, ©allien fid) §u eigenem 9ted)t §u

unterroerfen". Sie argen ^uftänbe im sJteid) führten gar mandje ^roningialen

baju, fid) (i. anjufdjliefjen , um Drbnung unb 9tub,e ju geminnen: fo tfjat

Slrnanbui, ber römifdje ^räfect non ©allien felbft. $>m 33unbe mit ©eiferid;

(f. ben älrtifel) gegen ben bnjantinifdien $aifer Seo unb ben raefträmifdjen

2tntf)emiui unb beffen rafd) roedjfelnbe 9iad)foIger (Dlnbrius, ©Inceriui, Quliui
9iepoö) mad;te er in ©allien immer raadjfenbe Aortfdjritte.

9iur eine l)öd)ft raidjtige Sanbfcb.aft, ba3 malbige § 0(i^onb ber Stunergne,

mit iljrer tapferen 33ergbeuölt'erung unb iljrer feften t§au P I [la^t 6lermont=

g-erranb trennte roie ein $eil ba§ fübüdje oon bem nörblid)en ©ot^engebiet

in ©allien; ber ^roningialabel unter (£cbiciu§, bem Soljne be§ ehemaligen

$aifer§ 3tnitu§ unb Sdjroager be^ 33ifdiof§ ber ©tabt, 3lpoIIinari§ Sibonius,

nertfyeibigten if)re ?yreir;eit mit ^Jiutf) unb Erfolg: ber 33ifd;of fdjilbert biefe

kämpfe bei ©d^roertei unb ber ©taatefunft gar anfdjaulid) in feinen Briefen

:

geiftreid) unb roi^ig erfdjeint er als- ber erfte „g-ranjofe" in biefer „@or=
refponben

(̂
= unb 9Jiemoiren=Siteratur"

;
feine 33riefe geben mit ber Ueber=

treibung, aber aud) mit ber Söafjrljeit ber Seibenfdmft ein leljrreidjei 33ilb

ber ^>arteiungen, ber guftänbe in bem ©allien bei finfenben 5. $al)rl)unberti.

9Jiit l)eiJ3em ©ifer unb mit füb,ler ^artnädigf'eit .^ugleid) »erfolgte ß. feine

^>läne auf ©rroerbung ber Sanbfdmft. Sang fonber ©rfolg; aud; an bie

förmlidje Slbtretung burdj ben fdjroadjen *Raifer ©Inceriui feljrten fid; ©cbiciui
unb ber 2lbel ber Sluoergne nid)t; mutfjig festen fie faft nur mit eigenen

Dütteln ben 2£iberftanb fort, bii aud) ber neue $aifer ^uliui 9^epoi bie

nod; nid;t eroberten ^T^eile ber 2lur>ergne feierlid; abtrat in ber eiteln §off=
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nung baburd) bauernbe öerftetfuna, bei „foedus" mit G. unö 9tul)e in ©allien

gu crfaufen: nun flofj (ücbiciul *u ben 33urgunoen , 2lpotltnaril roarb ein=

gebannt, aber balb begnabigt. So roar nun @urtd)'s Gebiet in ©attien

groifdjen ben beiben beeren, Soire unb Stfjone treffltd) abgerunbet; als aber

bei bem Sturj bei roeftrömifdjen Steidjel burd) Dbooafar (f. ben Strttfel)

a. 476 alle ©ermanentrölfer in ©allien unb Spanien in Seroegung gerieten

unb Stücfe bei oerroatften (Srbel an fid) riffen, bemäd)tigte fid) @. in rafdjem

Ueberfall ber ganzen iberifdjen £jalbinfel (abgefeljen oon bem ©ebiet ber Sueben,

f. oben). ©aburdj mar ben ©otfjen jenfeit ber ^inrenäen eine fidlere 3uftud)t=

ftätte gentonnen, all fie fdjon unter (Surid)'! Sol)n unb v

)iad)folger 2tlarid; IL
ben größten SCfjetl il)rer Senkungen in ©allien an bie gefäljrlid) um fid)

greifenbe })iad)t ber #ranfen uerloren, bie (£. nod) ebenfo erfolgreich abgeroefyrt

rjatte, roie f ädjftfdje Seeräuber (bei Saintonge). SDiefer glänjenben Stellung ent»

fpridjt bal ©ebränge ber ©efanbten frember Spötter in bem ^alatium ju

Sbouloufe, bal SlpotttnariS fdjilbert: md)t nur Körner, Jranfen unb Sadjfen,

aud) SSurgunben, öeruler, fogar 5ßerfet, bie £jülflgelber gegen Snganj jafjlten,

roaren f)ter oertreten unb Sljeobertd) ber ©rojje rüljmt balb barauf, rote oft

unb roie erfolgreich @. bie Könige ber £l)üringe, 3Barner, .^eruier oor oen

Singriffen ber 3iad)barn — offenbar ber g-ranf'en — gefd)ü£t Ijabe; feine

©emal)lin SftagnadjUb roar eine $önig!todjter unbefannten Stammet. Sern

äußern ©fang be3 Steiges entfprad) fo giemlid) bie innere Stütze: unter Cr.

guerft roarb roeftgotljifd) 9ted)t aufgezeichnet ; bie jetjt Ijerrfdjenbe Meinung l)ält

bie fogenannte „Antiqua'' für biefe ©efetje (leges Eurici). Die Romanen all

foIct)e rourben fo roenig unterbrüdt, ba& trornefjme 9tömer rote Seo unb 3Sic=

toriul bie roid)tigften Staatlämter befletbeten.

Der oft Ijarte, aber in ben Säuberungen ber ^ßrtefter ftarf übertriebene

Drud auf bie fattjolifdje ßirdje roar eine g-olge iljrer ganzen t^öc^ft feinblidjen

Haltung gegen ben ^efcerftaat ber Slrianer: „fo bajs fdron ber 3Zame ,ilatf)olifd)'

bem Äönig üDciene unb jperj roie ©ffig sufammengog" (^poHinari^) ; roie

notfjroenbig fct)arfe lteberroad)ung biefer SBifdjöfe roar, fottte fid) allbalb nad)

©urid)'l 3:ob (a. 485 in 2trlel) jeigen: i^r Sßerratl) trug ganj roefentlid) bei

§u ben Erfolgen @f)loboöed)'l gegenüber 2tlarid) II. unb bem Serluft bei größten

£t)eill bei gotl)ifd)en ©alltenl an bie eifrig fatljolifdjen Jranfen.

Quellen unb Sitteratur: 2)al)n, Die Könige ber ©ermanen V. 1870;

Urgefd)id)te ber germanifd)en unb romanifd;en üBölfer I, 2. Slulgabe, 1898.

© a \ n.

Glltfjartdj , 2t maier, f a. 522, aul ber Sinie Serilmunb'l (f. 2ln*

merfung am Sd)lu}5 bei 3Irtifell). Jljeoberid) ber ©roße oermäljlte il)n, ber

bil batjin in Spanien gelebt Ijatte, mit feiner Softer 3ltnalafrointf)a (a. 515,

f. ben ätrtifel), ^a er feine Sö^ne fyatte unb einem So()ne biefer Xod)Ux bie

2:§ronfolge baburdj nodj fid;erer ;u feftigen glaubte, baß ber ßibam aud) oon

ber SSaterfeite bem alten, oon hzn Dftgotfjen fo r)oc£; oerefjrten ^iiniglgefd^ledjt

entftammte, roie benn aud) biefer Solm ©ut^aric^'l unb älmatafroint^enl,

2ltfjalarid; (f. htn ^rtifel), geboren 519, in ber 3^at unter Stegentfdiaft feiner

2Jiutter bei bei ©ropoaterl "^obe (a. 526) biefem folgte: @. roar fdjon oorljer

(a. 522) geftorben. ©ntfpredjenb bem ganjen Streben 2l)eoberid;'!, bie ^talier

für bie ©otfjen ju geroinnen, and) mit bem £aifer 3U Snjanj möglid;ft gute!

@inoernel)men gu pflegen, »erfd^affte er @., ber, felbft ein ^yreunb ber römifcfjen

Silbung, mit bem §of gu Snsang (^uftinian naljm iljn burd; SBaffenlet^e

gum SBafjlfofjn an) unb mit ben geletjrteften Männern Italien! in eifrigem

SSerfeI)r ftanb, ben gonfulat bei ^aljrel 519: all donful gab biefer nad; alt=

29*
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rümifd)er Sitte ben Dtömern glängenbe ©piele, bereu tyxad)t allgemein be*

rounbert würbe; eg mar ein fernerer 3d)lag für bag r>iel bebrofyte 9teid), baf$

per offenbar tücljtige SDicmn ntdjt *ur Uebemafjme ber Stegentfdmft gelangte.

Cuetfen unb Sitteratur: 3)a^n, Sie .SUinige ber ©ermanen II. 1862;

llraefdjidjte ber germanifdjen unb romanifdjen Helfer I. 2. Auflage 1899.

2) a l) n.

21 n in e r f u n
fl
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. „Bunbestag unb ©djlesroig = .f>oIftein" ttnb 1861 in ben Spteüjjifdfje« ^ai)**

Mietern über „£)ie beutfdje glotte unb irjre Stufiofung". !gn biefer legten

Slbljanblung n3ar e§, roo juerft roieber ber ©ebanfe, Sammlungen juttt oeften

ber preufjifdjen flotte ju unternehmen, angeregt unb fobann non (S\ in ©otba

itjatfräftig ausgeführt rourbe. Seine roeitere fdjriftftetterifdK Sfjättgfeit

roibmete ü. jebod) fortan fyauptfädilid) ber ©effetriflif. ©droit 1861 erfebfen

tron ir)m unter bem ^feubontjm St. 0. 2Batbfelb bei SBiganb in Seipjig eine

Rooefle ,,©rab aus", £)iefer folgte 1867 eine SRotJettenfammtung in jwei

93änben bei Goftenoble in genta: ,,-lcad; ffinfgetjn $af>ren" unb 1868 im
„^auSfreunb" bie Roocttette „A quelque chose malheur est bon". (iin

breibänbiger Vornan „3)iana" erfdjien 1872 bei §attberger in Stuttgart unter

bem ^>feubont)tn „guftus ©eneruS" unb erlebte mehrere Stuflagen. Unter

bem eben genannten sJiamen gab @. fpäter and) groci Suftfpiete: „2>er Siebe

9iotf)" unb „1£)ie ©rünber" (Oootlja) f)eraus\ 9Son ©roatb'S arbeiten rourbe

befonber» bie oben genannte üftooeltenfammtung gut aufgenommen unb in

Stmerifa fogar nadjgebrucft. 9Kef)rere 9)ianufcripte, roeldje (i\ Jjinterliejj, fjarren

nod) ber 58eröffentltcrjung. ©eine bramatifdjen Strbeiten roirfen, trol3 ial)U

reidjer fdjöner ©cenen, infolge att^u häufiger unb langer Reflexionen ermübenb

unb erlebten bar)er feine Stuffüljrung.

©otfjaifdjer §tftorienfalenber f. 1896 unb "Diitttjlgn. au§ b. Familie.

m. «erb ig.

©lualb : Julius @., ©eolog unb ^aläontolog, geboren am 3. ©ecember

1811 in Berlin, »erbrachte feine gugenb tut elterlichen $au€ unter ben

günftigften äußeren SBerrjältniffen unb erbielt bort eine überaus forgfältige

©rsieljitng, fo bafj er erft im 18. Sebengjaljr in bie Uprima be§ berliner

©nrnnaftumg eintrat. @r fiebelte mit feinen eitern nad) Sonn über unb

roibmete fid) an ber bortigen Unioerfität bem ©tubium ber -liaturroiffenfdjaften,

ba§ er in Berlin aerjt ©emefter lang fortfetjte. ©eine £octorbiffertation , ut

roetdjer er oon @b,r. SSBeifj angeregt roorben mar, bebanbelt bie .Hrnftalte mit

groet optifdjen Sljen. Balb nad) feiner Promotion begab er fid) mit feinem

^reunb @. Benrid) auf Reifen nad; bem fübltdjen granf retd) , ber ©djroeh,

Italien unb ©panien unb ftubirte namentlid) im fübtidjen granfreidj bie

Stblagerungen ber Hreibeformation. Siebrfad) feljrte er fpäter in fein 2ieb=

ting§gebiet gurücf unb bradjte bafelbft eine ©ammlung tron SBerfteinerungen

gu ©taube, bie. uielteicbt einzig in ifjrer Strt ift unb nad) ©roalb'3 Tob bem

berliner 93iufeum für -Jutturi'unbe r>ermad)t rourbe. ßine Stnja^l meift fleinerer

Stuffä^e beljanbeln bie fübfrangöftfdje «reibe unb bereit SSerftehterungen unb

namentlid) roaren e§ bie Rubiftett, roeldje feine Slufmerffamfeit in S(nfprud)

nahmen, i^om ^atjre 1855 an befd)äftigte fid) d". mit ben ÄreibeaMagerungcn

am Diorbranb be§ gargeS unb mit ber $erftettung einer geologifdjen Harte

im 33ia|5ftab oon 1 : 100 000 be§ ©ebiete§ jroifdjen ^tagbeburg unb bem ^arg.

$>iefe im & 1864 ueröffentlidjte Harte geic^net fid) in gang b>rr>orragenber

SBeife burd) ©enauigfeit unb ©d)ärfe ber Seobadjtung au§ unb gilt nod) je$t

aU ein dufter fartograpf)ifd)er ©arftettung geologifdjer a>ert)ältniffe. (froalb'c>

Beobachtungen ftnb norjug§roeife in biefer Harte niebergelegt. @r tonnte ftdi

nur fd^roer genug tt)un unb prüfte ftets ron neuem, bi§ er fid) enblid) ent=

fd)lof5, etroa§ gu publtciren. ©eine litterarifdjen Seiftungen finb barutn aucti

wenig umfangreid) unb finben ftd) gumeift in ber 3eitfd)fift ber beutfef^en

geologifcf)en ©efetlfdjaft , §u bereu ©rünbern unb treueften 93iitgliebern er ge=

borte, foroie in ben 93ionatsberid)ten ber Berliner Stfabemie. ^m 3- 1867

begann er gemeinfdjaftlid) mit 3- ^^ ^'
rf un^ ©Wne3 bie Verausgabe ber
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SBcrfe £'eopoIb r>. Sudj'S, mit bem er ^afjrjeFjnte lang in engem persönlichem

SSerfeljt geftanben fiatte. $)ie 4 ftattlidjen Dctaobänbe mürben 1885 abgefdjloffen;

bor erfte enthält auS ßroalb'S geber eine leiber unnodenbet gebliebene )8io=

grapljie £. v. Söudj'S.

(£. mar feit 1853 9Jiitglieb ber ^Berliner Slfabemie. @r befleibete

niemals ein öffentliches 2tmt, lebte nollftänbig feiner 9i>iffenfdjaft unb r>er=

f'eljrte in ben beften roiffenfdjaftlidjen Greifen Berlins. SDie Sßiclfcitigfeit

feines SGBiffenS unb bie ungeroöljnlidje Siebeneroürbigfeit feines SBefenS machten

fein ^ttuS gu einem 9JiitteIpunft beS feinften gefeiligen 23erfeljrS unb na=

mentlicl) g-adjgenoffen tonnten ftetS ber fjerjlidjften Slufnarjme fidjer fein. @.

ftarb am 11. £ecember 1891 im einunbadjtjigften SebenSjaljr.

o. Mittel.

($tt)crg: ^ofiann ^f)ilipp ©uftao non (i\, namhafter ©efdjidjtSforfdjer

unb StaatSredjtSlerjrer, rourbe am 4. ^uli 1781 ^u 2lmelunjen, einem ©orf

beS ehemaligen 33iStljumS Gortien als Sorjn eines SanbroirtljeS geboren.

üftadfjbem ber begabte Unabe gunäcfyfi non bem ^orfpfarrer Sdjnorr unter=

ridjtet roorben mar, mürbe er auf bie Mlofterfdjule ju ^ol^minben in Sraun*

fdjroeig gefdjidt, roofelbft er ftdj cor allem mit bem ©tubiutn ber alten

Spradjen befdjäftigte. ©ut vorbereitet besog @. 1799 bie Unioerfität ©öt=

tingen, um Sljeologie su ftubiren. 2)urd) bie grünblidjen Vorträge s^land'S

befonberS angezogen, roibmete fid) @. nor^üglidj ber Ijiftorifdjen STljcologie,

lernte mit großem ßifer 3)änifdj, unb überfeine beS S3ifdiofS fünfter §anb=

budj ber älteften djriftlidjen 3)ogmertgefdjid)te aus bem ©äntfdjen ins 1)eutfdje.

3lIIein infolge biefer arbeiten nerlor @. baS ^ntereffe an ber praftifdjen

Xljeologie unb roanbte fid; bem Stubium ber StaatSroiffenfdjaftcn 51t, roobei

er fid) an beeren unb ©cfjlöjer eng anfdjlof;. 3« feinen g-reunben in ©öt=

tingen gehörten t. OTerS (f. 31. £>. 8. XXXIX, 708) unb %x. ftüfjS (ebb.

XXIX, 124). 2fuf ben 9tatlj Sdjlüjer'S naljm @. in Siolanb unb jinar auf

bem ©ute 9Öaimel unroeit SDorpat bie Stelle eines |>auSlcljrerS beim 2anb=

ratlj v. SRidjter an. ^m Sommer 1803 betrat @. baS Sanb, baS il)m gur

jmeiten ^jeimatf) werben unb baS er nie ncrlaffen foHte. SDie Stellung eines

§auSlel)rerS, ber Unterricht einiger ßnaben, lief? iljm freie 3ctt ju roiffen»

f'djaftlidjer Sefdjäftigung. £>ie erfte grudjt feiner Arbeit, „2?om Urfprung

beS 3f?uffifd)en Staats", ein 93erfudj, bie ©efdjidjte beffelben aus ben Duellen

ju erforfdjen (9tiga unb Seipjig 1808), mar für @. bebeutungSooll, roeil fie

itjnt ben 2Beg gu feiner fpäteren Saufbarjn ebnete, infolge biefer Sdjrift

würbe Q. mit ben Slfabemifern Seljrberg unb $rug in St. Petersburg be=

t'annt unb balb barauf jum correfponbirenben 9)iitglieb ber 2lfabemie (1809)

erroäljlt. 33ei ©elegcnfyeit eines S3efud)S mit feinen 3ögf ingert in 9)JoSfau

madjte @. bie SBefanntfdjaft beS ruffifdjen ©efd)id)tfd)reiberS ßaramfin, ber

iljn ju weiteren arbeiten anregte, ^m begriff, nad) 25eutfd)lanb 5urüdju=

teuren, roeil bie l)äuSlidjen oorbereitenben Stubien ber jungen ÜHidjterS iljren

2lbfd;lu$ erreicht Rotten, erhielt @. ben ^Ruf, ben burd) ©aSpari'S Fortgang

erlebigten Seb,rftul)l beS ^rofefforS ber @eograpl)ie, Statiftif unb ©efdjidjte

9tuf$lanbS an ber neugegrünbeten Uninerfttät ©orpat 5U übernehmen. 2Bie

fonberbar ! ©in junger in SDeutfdjlanb norgebilbeter beutfdjer ©eleb,rter roirb

^rofeffor ber ruffifdjen ©efdjidjte an einer Unioerfität in Sfiu^lanb ! — @. b,at

als ^profeffor non 1810— 1830 geroirft unb eine ganj ungeroöl)nlidj frucjjt*

bringenbe Jljätigfeit als Sefjrer roie als Sdjriftfteller entroidclt, unb überbieS

als 2lbminiftrator eine glän^enbe SKoEe gefpielt. @. roar ein nielfeitig ge=

bilbeter ©ele^rter: er las nidjt nur bie ^yädjer feiner eigenen ^rofeffur,

fonbern Ijielt audj Vorträge über allgemeine ©efdjidjte : benn ber Seljrftufyl



CsroerS. 455

für allgemeine ®efd)id)te roar feit 1812, bem £obesjal)r ^ofdjmann's , un*

befefct unb erft 1828 rourbe itrufe sunt ^rofeffor ber ©cfdndjte ernannt.

2luffattenber äBeife rourbe 1820 ber Set)rftuf)( für ©efdjid)te rKußlanbs auf=

gehoben, aber e§ rourbe ein befonbcrer Seljrftufjl für bie ftatiftifdjen unb
geograpljifdjen Söiffenfdmften im allgemeinen gegrünbet unb (i\ sunt ^rofeffor

biefer ^yädjer ernannt, ©elbftoerftänblid) blieben bie SSorlefungen (i'roer§'

biefelben. ^m % 1826 ließ fid) Ü. auf ben fdjon feit 1823 erlebigten Sefjr*

ftul)I be§ poutioen Staats^ unb 33öÜerredjtö unb ber ^olitif überführen —
er trat bamit in bie juriftijdje Tyacultät. ©ein Oiadjfolger mürbe 33Ium.

Söoburd) (i". su biefem Sd)rttt ueranlaßt raurbe, ift unbefannt. allein nur
furge $eit fottte Q. in biefer neuen Stellung roirffam fein; bereite am 8. ->io=

oember 1830 ift er nad) fdjroerem Seiben ($reb§ innerer Crgane) bal)in=

gefdjieben.

@. mar ein ungemein fleißiger, tl)ätiger unb tnelfeitig gebilbeter 9J?ann:

fet)r fleißig ahi Sei>rer unb Sdjriftftetler , aber aud) in anberen Remtern
tfjättg : er mar eine Zeitlang @en for ber £age§blätter ©orpat?, aud) üDirector

aller Sdjulen in ^orpat unb 13 93ial nad) einanber 9tector ber Unioerfität.

£)a3 9tectorat in £orpat mar bamalg ein freiet 2Bal)lamt; 1818 rourbe ß.

gum erften 3)tat geroäb,lt, unb infolge feiner erfolgreidjen 3>erroaltung 13 -Dial

nadjeinanber — ba§ letzte
sDial, alg er bereits auf bem Sterbebette (ag, um

tfjm eine le|te Sbterfennung §u begeigen! SDte ^fjätigfeit (Sroers' forool auf

miffenfdmftlidjem roie auf abminiftratioem ©ebiet blieb nidjt unbelol)nt. ^m
$j. 1816 erhielt ß. einen 9tuf nad) 33erlin, ben er in 23erüdfid)ttgung ber

bamaligen oortrefflidjen materiellen Sage in Xorpat ablehnte; er rourbe oon

ber ruffifdjen Regierung burd) 9kng, Drben unb ©elbbeloljnungett auSgegeidjnet.

A. 23ufd), ^rofeffor ber Geologie in SDorpat, gibt in ber 2lbl)anblung „SDer

tfürft £arl Sieben" eine glängenbe Sdjilberung oon S. Gr lobt bie ©e=

biegenrjett feines 2Siffen§ , bie glängenbe ^Begabung be§ ©eifteS , ben feltenen

unb ctgentfjümltdjen ßrjaraf'ter , unb fagt bann: „Gin beutfdjer ©etef)rter,

aber nid)t ,büd)erftaubtg' unb unprafttfd), fonbern anftettig unb non äußerfter

©eroanbtb/it im Seben roie im 3(mte, bei aller 2lnfprud)§lofigteit bodj burdj

eminente, aud) gefeEige ©aben bie ©efellfdjaft unb tt)re Gonoerfation leitenb

unb beljerrfdjenb , roie bie ^Debatte am rotten Jijdje, — fdjneflen Lteberblids,

rafd)en Gntfdiluffes, ein 9Jiann ber £f)at, ein geborener Stbminiftrator, ebenfo

umfidjtig al§ oorfid)tig , nie leibenfdjaftltd) ober gur Stufroaöung unb jutn

^orn 51t reiben, rocit ftetS befonnen, unb baljer im $ampf aud) attejeit al§

Sieger ba£ fyelb befjauptenb, — ber feinfte unb flügfte £opf, ein DJJeifter

ber Spraye in Sftebe unb Sdjrift unb »oll (i'mpfinbung bes unoergleid)=

liefen 2Bertt)e§ ber IroEjen frönen 33iutterfprad;e, bie fid) in feinem ilfunbe,

unb faft nod) meb^r in feiner /yeber ,
gebrängt unb fernig, nidjt gerabe

fentenjenreid; geftaltete, — ein treuem, redjtfd) äffen e§ , aufrid)tiges , beutfd;e§

§er3
". -
@§ lann tjier auf bie Söirffamfeit (i'roer§' in feiner Stellung als Siector

nidjt eingegangen roerben; b.eroorgefjoben mag nur roerben, bap er ju bem

bamaligen Kurator ber Unioerfität , bem gürften Raxl Sieoen, in innigem,

freunbfdjaftlidjem 33erl)ältniß ftanb.

G. roar ein fleißiger Sdjriftfteller, bod) finb feine arbeiten, rote es fd^eint,

in ber roiffenfcfjaftlidjen SBelt be§ SSeften» nidjt fo belannt gcroorben , al<§ fie

e§ oerbienten. @. lie^ es fid) angelegen fein, ba§ große il»m in 9tufelanb gu

©ebote fteb^enbe urfunblid)e illaterial ;u »erarbeiten unb baburd) ber beutfcfjen

roiffenfd)aftlid)en 2Öelt gugänglid) gu mad)en. 2Ba§ tt)rt , ber bamals <öau§=

leerer in einem beutfd)en £aufe roar, sunt Stubium über ruffifd;e§ 9tecf)t
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unb ruffifdje ©efd)id)te veranlagt l)at, rinffen mir uid)t; jedenfalls l)at er mit

@rfolg bie ruffifcho ©ptadje fid) ju eigen gemacht unb rufftfcbe Urfunben unb
©djriften verarbeitet. £)ie erfte größere 2lb()anblung: „2)er Urfprung bes

SRuffifdjen Staats" (9tiga=2eipsig 1808, 271 ©.) ift ber aud) f)eute nod)

rielfad) in ber rufftfdjen Söeli erörterten ^rage gemibmet, mer eigentlich, bie

„Muffen" maren, bie ben ruffifdjen Staat grünbeten. ©. behauptete nun —
im ©egenfati ju Varjer, Uljumann unb ©djlö^er, baf? bie „3htffen" (SBaräger)

nidjt ©djroeben (Normannen) gemefen feien, fonbern Glmfarcn, bie am fd)mar§en

SDteete gefeffen Ijatten. ©as (Srgebnif, @roer§' fanb bamalS ©egner unb ift

rjeute, insbefonbere infolge ber ©tubien $umf% all ein irriges ju bcjeidjnen.

ferner »erfaßte ($. fritifdje Vorarbeiten gut ©efdjidjte SiufUanbs (erfter unb
jroeiter Vanb, SDorpat 1814); ,,©efd)id)te ber Muffen. Verfucb eines #anb=
budjs" (I. SHjeil, £)orpat 1816); „$es ^ergogt^uml Gbjtlaub 9iitter= unb
Sanbredjt" (6 Vüdjer. «Kit erläuternben Urfunben, ©orpat 1821); „£)a§

ältefte Sfted^t ber Shiffen unb feine gefd)td)tlid)e ßntmitfelung" (2)orpat unb
Hamburg 1826). — ferner oetöffentlidjte Cr. in ben „beitragen jur .SUmntnif,

$ftuf3lanbs unb feiner ©efdjidjte" roertljDoffe f)iftorifd)e iMblmnblungen. 3)od)

nid)t allein auf biefe rein miffenfd)aftlid)en arbeiten befdjränfte fid) SroerS'

fdjriftftetterifdje Sljätigfeit, er gab, als fein ehemaliger Zögling D. a. oon

Sxidjter in ©mprna geftorben mar, beffen S£age&tid)er heraus („SHallfafjrten

im SDfcorgenlanb", Berlin 1825) unb nerfafjte ein „Grftes ©djulbud) für bie

beutfdje Jyugenb im Sefyrbe^irf ber $. Uninerfität "Dorpat" (1824), ein Söudj,

bas feiner Vortrefflid)feit roegen nod) ^mei $aljrgejjnte unter bem 9iamen

„ßmers' ©djulbud)" in allen ©djulen ber ruffifdien Oftfeeprouin^en in ®e=

braud) mar.

Clin genaues Veqeidjnif} aller ©djriften ßmers' finbet fid) in 9te<fe=

9>iapiersfr)'s ©djriftftellerlerjfon I, 1827, ©. 535—540. 2Kan vergleiche

aud) ben sJceuen 9iefroIog ber 2)eutfd;en, VIII. ^jaljrgang 1830, II. Sljeil

(Ilmenau 1832), ©. 787—792, unb ferner: ©er gürfi ßarl Sieven unb

bie Uniuerfttät Sorpat, non Dr. S3ufd). ©orpat 1846, ©. 24 ff.
— 9tüdblitf

auf bie 2Birffatnfeit b. Uninerfität SDorpai u. 1802— 1865. £orpat 1866.

2. © tieba.

(?jritcr: ätbolf ©-. mar geboren am 5. Aebruar 1841 51t ^rag, roo fein

Vater %xan% @., ein 2lnl)änger ber ijerbart'fdjen sJtid)tung, als s
^rofeffor ber

^r)ilofop()te mirtte. ©leid) feinem Vater, bem es vergönnt mar, einen t)err>or=

ragenben 2tntljeil an ber Unterrtdjtsreform ju nehmen, bie ©raf 2eo Sl)un

^um §cile ber öfterreid)ifd)en Uniocrfitäten burdigefübrt, fud)te aud) 2lbolf @.

zeitlebens feine Mraft ein,zufel3en für bas 53lü()en unb ©ebeib,en ber 8ftet=

reid)ifd)en Uninerfitäten, für ben innigen ,3ufammenl)ang unb bie äi>ed)fel=

mirfung mit ben reidjsbeutfdjen ©djmefteranftalten.

Slls 2lbolf ©. im ^5. 1858 bie SGBiener ilninerfität be^og, mar fein oer=

bienftnoffer Vater fd)on nidjt me()r unter ben Sebenben ; bod) fdjon ber

©tubent Crjner mürbe in ben Greifen, „bie bas geiftige Seben Söiens

repräfentirten", freunblid) aufgenommen unb burfte fid) näheren Vertexes mit

^3tännern wie ^ofef Unger, Sllois SBring, .^ermann Voniö erfreuen.
v3iad)bem

er in ben ^afjren 1864 unb 1865 bie Unioerfitiiten Verlin unb §eibelberg

befudjt l)atte, Ijabilitirte er fid) 1866, burd) feinen Seb,rer ,^ofef Ünger an=

geregt, in 2Bien mit einem größeren 3i>eri'e, bas bie Se^re vom ^ed)tsermerb

burd) £rabttion nad; öfterreid)ifd)em unb gemeinem 9ied)t beljanbelte. Sein
geringerer als Unger Ijat bies $8ud) in anert'cnnenbfter Sßieife befprodien (Ärit.

Vierteljaljrfdjr. X, 249 ff.) unb gilt baffelbe nod) t)entc als grunblegenb auf
biefem ©ebiete. ©d)on 1868 mürbe G. nad; 3ürid) als orbentlidier i^rofeffor
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bes römifdjen Stentes berufen, (betreu betti ©oetl)e'fd)en „2£ie fruchtbar ift ber

fleinfte Aireis, roenn man ifjn roof)l zu pflegen roeif;", roar bie 3üridjer
,

v
)eit

für (£., im Umhange mit ©oitfrieb .Sudler, ©ottfrieb 3emper, SBennborf,

Tübinger, SööretiuS, eine ^ett ernfter, ratffenfdjaftlidjer Arbeit, oerbunben mit

„Ijofyem, äftbetifdjem St'ebensgcnuffe".
v
\n biefe 3cit fällt oon größeren ltttera=

rifdjen arbeiten „3)ic sJ>fanbred)tspränotation", „1)as ^nblicität^prtncip" unö
bie fpäter crfi erfdjtenene, aber fdron in ßürid) oerfaßte, „.Hritif bes Sßfanb*

redjtsbegriffes" ; bie beiben erfteren bem ©ebtete bes öfterreidnfeben, bas letztere

bem ©ebiete bes römifdjen 9ted)tes angefjbrig. ^adjbem er eine Berufung
nad) ^nnsbruef 1871 abgelehnt Ijatte, nad) SBtirjbürg 1872 oorgefd)lagen,

r\ad) Miel roirflid) berufen mar, erhielt ß. gleichzeitig ben eljrcnoollen Stuf als

^fjering's Stadjfolger nad) Sßten, ben er annahm, ruer entfaltete er burdj

mefjr als 20 ^aljre, nebft einer fortgefeijten, fruchtbaren litterarifdjen 2d)ätig=

feit, jene glän^enbe 2ötrffctmfett als afabemifeljer £ebrer, bie iljn für 23ien

als bas erfdjeinen läßt, roas cinfteni ^angerom für .'oetbetberg geroefen.

6Denn @. oerftanb ju lehren! SDurdjbrungen oon ber richtigen lieber zeugung,

öaß bas römifdje 9ted)t als geiftige ©tjmnaftif and) bort, roo feine ^nftitutc

mit bem mobernen 9ted)te in feinem 3ufammenfyang ftet)en, für uns immerbar
ber magnus dnetor geblieben fei, mar e§ iljm, roie feiten einem .Broeiten ge=

geben, feine 3d)üler burd) Vorträge ju feffeln, bie ftdj burd) eine /sütit an=

regenber ©ebanfen auszetdjnetcn unb ob ber plaftifdjen 2lnfri)aulid)fett ber

Xarftettung roal)re Munftroerfe genannt toerben tonnten. Äein SBunbev baf»er,

baß er in bem angefjenben jünger ber ^editsroiffenfdmft 2uft unb Siebe uir

3ad)e enoedte unb ber größte ^örfaal ber alma mater Eudolfina faum aus=

reidjte bie laufdjenbe 2Kenge feiner .Suljörer zu faffen. Unb fo legten benn

feine Borlefungen and) bafür ^eugniß ah, ba$ bie ^urtsprubenz — richtig

beljanbelt — feinesroegs al§ eine trodene Üßiffenfdjaft zu bejeidmen ift, roie

ja bod) überhaupt — nad; ©rner's eigenen SBorten — biefe ßlaffificirung

t>er Söiffenfdjaften nad) ifjrem >"yeud)tigfeitsgef)alte etwas eigent()ümlid) an=

mutzet. SSon Grner's fett 1873 erfdiienenen Ißubltcationen feien l)ier genannt:

„Tas öfterreid)ifd>e $opotf)efenred)t", fein öauptroerf auf bem ©ebiete bes

öfterreidjifdien Gioilredites, „ein bleibenbes unb großartiges DJionument oon

@r.ner's litterarifdier Sfjättgfeit" (SWitteiS ©. 18); „©runbriß ju 3>orlefungen

über ©efdjidjte unb ^nftitutionen bes römifdien 9tecf)tes" (1882); „£er 33e=

griff öer t)öt)eren ©eroalt (vis major) im römifdjen unb heutigen §BetfRjr§=

redjt" (1883), eine berühmte unb äufjerft anregenbe 2lbf)anblung , in roetdjer

©. in geiftooller äöeife bie objectiüiftifdje 2:t)eorie mobificirt, inbem er als

?s'dilc ber vis major alle bie Crreigniffe bezeidjnet, bie außerhalb bes 53etrieb§=

treifes entfprungen , mit unroiberfteljfidjer äußerer -Ih'adjt in benfelben cin=

roirfen; „ßrinnerung an 93rinz" (1888) unb „Ueber politifdie Silbung"

(9tectoratsrebe 1891). (®ie größeren ^ublicationen in ^eitfdjriften finben

fid) in ber am 3d)luffe biefes SluffaßeS befinblidien älufgä^Iting fämmtlid)er

arbeiten — abgefeiert oon Stecenfionen — djronologijd; eingereiht.)

So t)at benn 6. als Setjrer unb als ©eletjrter eine reidje l:f)ätigfeit

entfaltet unb eine l)od)angefef)ene Stellung im Greife ber Kollegen eingenommen,

bie feinen burdjbringenben 3>erftanb, feine ^lugtjeit, fein maßoolles SBefen ^u

fdjäßen rouf3ten. Surd) bas allgemeine Vertrauen jum Rector magnificus

für bas Stubienjaljr 1891/92 geroäijlt, l)ielt er beim Antritte biefes Zimtes

bie oben genannte, oielumftrittene 3tebe über politifdje Silöung , in ber er

bie ebenbürtigfeit unb Selbftänbigfeit ber ©eiftesroiffenfdjaften gegenüber

einfeitiger Befangenheit ber ©eifter in naturroiffenfd)aftlid)en 2)enfformen

trefflict) oertrat.
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25aS (Sr.ner'S äufjere Se&engfdjidffale betrifft , fo ift nod) b,eroorgu£)eben,

bajj er im £. 1875 jutn Unterricht roeilanb ©r. faiferlidjen £ol)eit beS Äron=

prinjen 9luboIf berufen, im $. 18^1 gum ©rfafemann , 1894 zum ftänbigen

SKitglteb beS 9teid)Sgerid)teS , 1892 nad) Ablehnung eines 9htfeS als s3(ad)=

folger 2Sinbfd)eib'S nad) Seipjig, jutn lebenSlänglidjen 3Ritgliebe beS §erren=

IjaufeS ernannt rourbe. ©orool im 9teid)Sgertd)te als aud) im |jerrenl)aufe

ermarb ftd) ($. rafd) Anfel)en unb ©eltung unb t)at inSbefonbere in letjterem

ftd) fyeroorragenbe SSerbienfte als Referent über bie ©efeijeSoorlage betreffenb

baS Urheberrecht erroorben. §ier offenbarten fid) mieber einmal fo redjt, foroot

in feinem Referate, roie in ber Debatte, jene (Sigenfdjaften feines ©eifteS

oermöge roeldjer tt)n Unger treffenb als „bie »erforderte reine UrtljeilSiraft"

be
(̂
eid)nen fonnte unb 5RitteiS ifjm mit 9ledjt „23eruf jitr ©efet3gebung unb

9ted)tStoiffenfd)aft" ,^ufprad). ©ein Antrag „baS Autorredtf 51t einem l)üd)ft=

perfönlidjen ju ftempeln, baS groar in feinen einzelnen 33efugntffen , niemal»

aber als ©anjeS oon ber ^erfon beS Autors loSgelöft roerben fann" rourbe

irenn aud) im Plenum beS §aufeS oon @. mit glänjenben Argumenten unb

bialeftifdjer ©djlagfertigtat oertljetbigt, angenommen.

Sei all biefen ausgezeichneten @tgenfd)aften beS ©eifteS mar @. aud; ein

glüdlidjer -Oienfd); ein SieblingSfinb ber Statur oerftanb er baS, fid) fo

3Benigen offenbarenbe ©efyeimnifs ber SebenSfunft. ßr t)at gebant'entiefe unb

anregenbe 2Öerfe »erfaßt, bie feinen ©eift in längft vergangene 3^^n führten

unb fid) bod) ben ©inn für bie ©egenroart unb tfjre geroid)tigen fragen be=

roafyrt; er fafe otel über alten Folianten, mit ben fdjroierigften Problemen

befd)äftigt, unb unterfd)ä&te barüber bod) nidjt, roie bieS Stubengelehrte tfjun,

ben natürlidjen, realen $>nljalt beS gebend, ^örperltcrje Hebungen unb ©tra=

pa^en gerooljnt, ift er ein trefflicher 3teiter unb geübter ^äger geroefen, oor

allem aber ein J-reunb beS 9teifen§; immer roieber jog eS ii)n, ber (Snglanb

unb granfreid), ©ried)enlanb unb föleinafien, 9Jiacebonien unb Albanien

burdjroanbcrt fjatte, nad) Italien, beffen ©d)ön()eit feinen fünftlerifcljen ©inn
in immer neues ©ntjüden oerfetjte. ©ein befjaglicljeS .ftetm im eigenen -Jpaufe,

in bem inSbefonbere fein Arbeitszimmer, baS er mit Vorliebe feine -}>anbeften=

ftube nannte, oon ifjm felbft mit erlefenem ^unftgefdjmad auSgeftattet mar,

bilbete einen 9Jiittelpunf't in bem geiftig anregenben gefettigen Xzbcn 2\>ienS,

bem 5Känner roie S3ennborf, SBittrotf), SBraljmS, Partei, Unger angehörten.

$n folgern ?>-reunbe^freife , an ber ©eite einer liebenStoertljen ©attin, unter

aufblül)enben Äinbern, Ijat @. ein glüdlidjeS ©afein geführt. Unb roie fein

2zi>en mit 9ted)t als ein feiten IjarmonifdjeS bejeidjnet roerben barf, fo fann

aud) oon feinem 5lobe gefagt roerben, baJ5 er ein fd)öner geroefen; ba§

3SergiI'f(^C f'acilis descensus Averno, oon if)m gilt e§ roal)rf)aftig. Son
©d)io^ s)Jia|en näd)ft SBrirJegg im Unterinntbal , roo (5. feine ©ommerferien

jugubringen pflegte, ritt er eines £agc£ nad) itufftein, um an einer £,agb

tl)eil5une()men ; ahnungslos ritt er bem 2^obe entgegen. £sn ©efeüfdjaft ber

^agbgenoffen r>erbrad)te er nod) fröl)lid) ben Abenb; bod) als er am anbern

Georgen (10. ©eptember 1894) fid) unrooljl für)Ienb, f)eimfel)ren roollte, ba

nerfd)ieb er plö^lid) unb fdjmergloS.

©d)riften oon A. ©jner: „£>ie 2el)re 00m 9ted)tSerroerb burcl) ^rabition

nad) öfterreid)ifd)em unb gemeinem 9ied)te" (1867); ,,©aS ^nftitut ber ^>fanb=

red)tSpränotation in Defterreid). (Sin ^Beitrag s» beffen Äritit unb Reform"

(1868); ,,©ie praftifd)e Aufgabe ber romaniftifd)en 2Biffenfd)aft in ©taaten

mit cobifijirtem ^>rioatred)t" (1869); „SaS ^ublicitätSprinzip. ©tubien jum
öfterr. ^npotf)efenred)t" (1870); „ßin Auffa^ über bie Reform beS Jpopo=

tl)efenrecl)teS in Defterreid)" (in SBefjrenb'S ^eitfdjr. f. bie ©efe^gebung beS
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beutfd;en 9?eid)es, 1873); „ßrttif bes s}>fanbred)tsbegrtffes nad) römifdjem
9ted;t" (1873); „golultotiue Segalifttung bcr £abularurfunben" (Beilage §u
9fr. 13 b. 3eitfd)r. f. Notariat, ^1873); ,.S)ag öfterreidjifdje önpotfjcfenredit"

(I. 93b. 1876; II. 93b. 1881); „©ie ©imultanf)r>potf>efen beS 'fjeutiaen öfterr.

9ied)tes" (im 5,93b. ber ©rtinljut'fdjen „Seitfdjr. 1877); „ftut gieße über bie

manus injeetio in ber Lex Coloniae Juliae Genotivae" (in ber Bettfdir.- f.

•Kedjtsgefd)., 13. 93b., 1878); ^suriftentag<3gutad)ten über baäi constitutum pos-
sessorium" (im I. 93b. ber Verfjanblungen b. 15. btfdm. ^uriftentages 1880);
„©runbrif; jn Vorlegungen über ©efd)id)te unb Ignftitutionen bes römifdjen
9ted)t§" (1882; 3. 2lufl. 1891); „©er 93egriff ber beeren ©eroalt (vis major)
im römifdjen unb heutigen 35crferjrgrecf)t" (©rünfmt's 3ettfdjr. X. 93b. 188:5);

„gut Otorbbatjnfrage, ein ©utad)ten" (©rünfyut's tfettfdjr. XIV. 1886); „©ie
imaginäre ©eroalt im altrömtfdjen 93efit}ftörungeüerfa£)ren" (^eitfdjr. b. <Ba=

fignnftiftung, Vornan. 2lbtlj. 93b. 8, 1887); „Erinnerung an 33rinjj" (1888);
„lieber politifdje 93ilbung" ($ectoratsrebe 1891; 3. Slufl. 1892); ,,©ie

Quittung; ein Aragment" (nad) (5r.ner'§ Stöbe im 22. 93b. b. ©rünljut'fdjen

3eitfd;r. erfdjienen).

llnger, SCboIf @rner. 2ßien 1894. — -Kittete, Erinnerung an Slbolf

©r,ner , Vortrag in ber Voflnerfammlung ber SÖiener juri[tifd)en ©efetffd).,

1. ©ecember 1894 (bem l)ier gefolgt roirb). — 2>eftinef, 2tboIf ßrner;
in Viogr. 931äiter f)3g. üon 31. 93ettel^eim I. 93b., 1895, ©. 222—227. —
93ennborf, 2(bolf @jner. 2Borte ju feinem ©ebädjtnijj bei Sluffteffung feiner

93üfte in ben 2lrfaben ber llnioerfität üföten am 21. Sum 1896 gefprodjen.

% ^f äff.

(Stybel: Slbolf 9Ji. ©., Wiakx, geboren in 93er(in am 24. gebruar 1808,

f bafelbft am 12. Dctober 1882, Ijat bei Seb^eiten insbefonbere burd) feine

£f)ätigf'cit als Sefjrer unb Senator ber fgl. Stfbemie ber fünfte eine größere

SFtoKe gefpielt, aU feine Stellung in ber ©efd)id)te ber berliner Malerei er=

fennen läfst. ©ie erften bleibenben ©tnbrüde empfing er burdi .Ü. SB. .fäolbe,

beffen 6d)ü(er er auf ber berliner 2lfabemie roar. ©ie eigenartige 9)iifdnmg

uon SRomantif unb fyiftortfdjer £reue, oon effectooffer, an 93üb
/
nenroirfung ge=

matjnenber 2(bfid;tlid)feit mit einer geroiffen 9iaioetät, roeldje bie bamatige

93erliner ©efd)id)ts= unb ©enremalerei gerabe in $olbe's 2Serfen fennjeiebnet,

beftimmte aud) ©nbel's 5Rid)tung. ^br entfprad) fein erfte? 93ilb: „A-ifd)er=

gruppe" (1828), unb rool aud) nod) fein ^etjn £sab,re fpäter gemaltes ©enre=

ftücE „©ie SStnjerin", bas ib,n juetft in 93erlin bekannter machte, ^n^roifdien

aber Ijatte aud) er, roie bie meiften 93erliner Dealer feiner ,3eit, ben ent=

fdjeibenben Einfluß in ^>ari§ empfangen, ©ort arbeitete er r>on 1834 bi§

1839 bei ©elarodje, unb biefe £(jätigfeit entfaltete ben beften £l)eil feiner

93egabung. Beuge bafür ift ba§ einzige 2Serf, bas feinen tarnen lebenbig

erhalten roirb: fein 1846 r-ollenbetes ©emälbe: „©er große töurfürft in

ber ©djladjt bei Aeljrbettin" (Original im königlichen ©djloß in 93erlin;

jefet im ©epot; befannt burd; ben guten ©tidj r-on ^. ©. Dobermann, ©er

(Stoff roar feljr glüdlidj: ein <2djIad)tenbUb, aber nur als g-olic für ein

£elbenporträt, ba^u ber b,od)bramatifdje unb ^ugleidj pfndiologifd) padenbe

•Bioment, ben ber Dpfertob A-roben's bringt. ®d)on ©x;bel'§ Seb.rer ^olbe

fjatte mit biefem 3:b,ema 1796 feinen erften Erfolg erhielt. 2lber man barf

annehmen, ba^ er ba§ 3Serf feines Sd;ülerö nidjt annäbernb erreidjte. ©enn
@. b,at Ijier in ber ^b,at ein 93ilb gefd)affen, ba§ ber großen franjöftfdjen

Öiftorienmalerei jener 3^it ebenbürtig ift. ©ie Hauptfigur, ber ©ro^e &ur=

fürft felbft, roädift unter ber ©eroalt bee 2lugenblid'e§ mäd;tig empor, roobei

©djlüter'ö 5ReiterbiIb nid;t obne ßinfluß blieb.
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Jgn ähnlichem Gljarafter, jebod) mitibet einbrudgootl roaren jioei größere

jbarfieffungen für bag ©d)lof; ^u s|>utbuö auf Linien (ba<S befte: „(Srftürmung

von 2lrfona burd) $önig 3Salbemar öon ©änemarf", enttv. 1848). ©er
romantifdje 3ug f picgelt fid) in ben nad) Sßaiter Bcott gemalten "Silbern:

bcifpielemeife in bor „2lbenbanbad)t" nad) „Soobftod" (1844) unb befonber§

in: „Widjarb Sömenber^ mit feinem £>of ben Siebern ^Blontiel'ö laufdjenb"

(1850) nad) „Talisman", $nt nacbfien I^aljrc begann @. bie Steige ftatuarifd)

aber fd;on ol)ne redite ttraft unb Sebeubigfeit auf tiefaftfer $Heformatoren=Stlb=

niffe für ©tüler'§ ßapelle beg fönigl. ©d)loffes> in Berlin ( Stereodjromie).

SDemfelben Kreis» gehört ba§ ,vresco in ber Stttarnifdje ber Äircbe gu ©acroro

an: correct unb einraanbsfrei, innerer ©röfte jeboctj bar. 9(m beften gab fid^

@. in feinen Sßör'trätS unb in ben £ liier [lüden (beibe in 3teiterbilbniffen oft

glüdlid) uerbunben). — 3Us Seiter ber £l)ierclaffe mar @. 1849 an bie

berliner Sltabemie berufen morben, roo er 1850 s

}>rofeffor, 1854 Senator

mürbe, um amtlid) eine fefjr ausgebreitete 3i>irffamteit gu entfalten, bie aber

feiner eigenen fünftlerifdjen Sßrobuction Einbuße tt)at.

S8gl. XVI. ©onber=2luefteffung ber fönigl. berliner Station al=G5aHerie.

SBerlin 1883. Sftefrolög ©. 25
f.
— a. r>. SBoettidjev, 9ßalerroerfe be§

19. ga^btS. I (Bresben 1891), ©. 282 ff., wo au*fül)rlid)e Stufgä^lung

ber Silber unb iljrer Sfteprobuctionen. ällfreb ©. -Btener

(£l)C: ,'^ol)ann Subolf 3t u g u ft von @. entftammte einem alten nieber=

fädjfifdjen 2lbel3gefdjled)te, bog fdjon 1286 urtunblid) aufgeführt uürb, unb

ba§ fid) im 30jäl)rigen Kriege nad; 3erftörung bt§ Keinen §errenfi|e§ fjinter

bie dauern ber bamalö befeftigten ©tabt g-ürftenau bei Csnabrücf rettete.

|)ier nahmen bann bie ©lieber be§ ©efd)led)t3 in faft ununterbrochener 9teib,e

©ii* unb Stimme im 3Jiagifirat ber ©tabt ein, unb ()ier mürbe aud) Sluguft

v. @. am 24. 3ftai 1825 alä ber ältefte ©ol)n beä Notars unb ©tabtfecretärs

Subroig v. @. geboren, gn ber ftilten 2BeItabgefd)iebenl)eit biefe§ Drte§. muebv

ber Knabe fyeran ; für alle Crinbrüd'e von au|en Ieid)t empfüngUd), erftarftc

balb in feinem fdmuuljlidjen Körper, ber ben Altern manelje ©orge madjtc,

eine ©eele, bie entfcljloffen mar, bie lidjte ©djönljeit beg ©afein*, fei ei aud;

nad) Imrtem Kampfe, aufjufudjen. SDurd) grünblidjen Unterridjt mol)I vor=

bereitet, ging ©. ^u Dftern 1839 auf ba8 9tatl)§gi)mnafium in Dänabrücf,

ba$ er nad) fed)§ ijatyren abfolvirte. Sßrioate £$efd)äftigung mit ben Sßßerfen

eine3 ©fjafefpeare unb -iDiidjel 2fngelo erfüllte il)n fdjon auf bem ©nmnafium
mit l)ot)er Segeifterung, unb ber ©ebanl'e, auf meldjem ©ebiete er felbft ein*

mal ben SRu^meSfrang empfangen merbe, ob al§ 3)id)ter ober 9JiaIer, be=

fdjäftigte ib,n fdjon bamal§ unb nod) oiele $al)re b,inburd). ©inftroeilen behielt

bie -Dialerei bie Cberl)anb. ©in ©üffelborfer 9)ialer unb fpäterer g-reunb

mei()te il)n in bie ©el)eimniffe ber Stedjnif ein, unb er l)atte leine Aurd)t,

bie neu gemonnene Aortigteit gleid) auf manbgrof^en ßartonö in 2(nroenbung

ju bringen, ^m ^erbft 1845 bejog @. bie Unioerfität ©öttingen, um bort

nad) ber SSeftimntung feiner @ltern bie 9ted)te gu ftubiren ; aber angemibert

oon biefem ©tubium ging er lurg entfd)loffen nad) ©reeben , um fid) aU
©djüler bei bem vitaler Senbemann ^u melben, beffen .Hunft it)n am meiften

augog. ®ie 2lbmeifung, bie er f)ier erfuhr, mod)te il)m mol ben ©ebant'en

nab,e legen, bafj er in ber ilialerei nid)t ba§ §öd)fte erreidjen merbe, unb fo

tetjrte er nad) ©öttingen ^urüd, rao er nunmehr ba£ ©tubium ber s^]l)ilofopl)ie

unb v

^l)ilologie betrieb. 3tadibem er bann feit 1847 in Berlin unter 33ödl),

©erfjarb u. 31. fid) befonberS mit ©efd)id)te unb 2lrd)äologie befd)äftigt b,atte,

ermarb er fid) 1848 in ©öttingen bie 2Bürbe eines Dr. phil. unb betleibete
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bann at§ £ofmeifter oerfdjiebene ©teilen. :> biefer £eit rourbe aud; fein

erfteg STrauerfpiel „Torquato 1a))o" (1849) gebrudt. 3n Söfenborf bei

SEBien entftanb fein fpäter anonnm IjerauSgegebeneS SBudj „£ie Sotfrimft ber

Vernunft", bal bie .Uritif'er beut berühmten "}>h,ilofopl)en .siuno ,yifd)er jtt»

fdjrieben, unb in betn er aptjoriftifd; feine friion bamalä ficljer gewonnene
pfyilofophjfdie SBettanfdjauung nieberlegte. ©anadj prioatifirte @. in 2)üjfet=

borf, roo er t§ ncd) einmal mit ber IKalerei nerfudjte nnb fiel) ungehjnbert

bem SUmftgenuf} fjingab, bin i()n im Sßintet 1853 ber ,vrb,r. u. 2luffefj an
bai non biefem neu begrünbete ©ertnanifdje SDiufeum in ".Nürnberg al<S S$or=

ftanb ber &unft= unb Slttert^umSfammlungen berief. SDamtt mar feinem

©djaffen, foroeit äufjere (Sinflüffe beftimmenb auf einen fetöfiänbigeti ©eift

triften tonnen, ber Sßeg öorgegeidjnet; benn für feinen lebhaften ©eift ge=

mannen batb bie Sdjäfee be3 3ÄufeumS eine b,o()e ©ebeutung. gn oer ^'
l
'
=

Jenntnijs, baf, bie mtttetattertidje Gultur auf germantfebem SBoben einen nod)

niel tieferen ©eb,a(t in bie (vrfd)einung geführt fjatte, roie bie in ber ,"yormen=

fd)öne unübertreffliche griedjifdje Stntife, fatj er in bem oorfjanbencn Diateriat

ein nortrefflid)e§ Mittel gur Söetterentroicflung unfern nationalen Sebens, unb
ungefäumt ging er an bie $erau§gabe mehrerer SBert'e, roeldje bie beutfdje

6ulturgefd)id)te unter allgemeinen ©efidjtSpunften unb in ifyren tieferen 33e=

gteljungen gut Sitteratur gur ©arftettung bradjten, roie „Äunft unb £eben ber

SSorgeit com ^Beginne be§ -Kittelalteri bi§ junt anfange be3 19. ^afyrrmn»

bert§" (1854, 3. Stuft. III, 1868), ba§ er mit feinem Gottegen $afob ftalU

fdjrieb, „®eutfd)lanb cor 300 ^atjren in £eben unb fö'unft au% feinen eigenen

Silbern bargeftettt" (1857), „(Materie ber 9Jieifterroerfe altbeutfdjer $01$=

fdjneibefunft" (1857—61) unb „Seben unb SBirfen 2t(bred)t XürerS (1860,

2. Stuft. 1869).

^njrotfdjen blatte @. mit Submitta, ber ^odjter be3 £ofratt)3 Söaffer

ben 53unb furo Seben gefdjtoffen, ben inbeffen fd)on im ^netten JJatjr ber

@f)e ber unerbittlidje £ob roieber löfte. SDodj fanb er 1860 in ßmitie ©rau
au§ 9Jieiningen einen ©rfaft für ben ÜBerluft, unb in einer angenehmen £jäu#=

liditeit geroann fein raftlofer , non Qbeaten erfüllter ©eift bie 9tub,e *urüd,

feine
s)catur mit ben Stnforberungen be<§ Sttttaggtebeng roie mit bem ^ödjften

in ©inflang ju bringen. 5Kefyrere Steifen nad) Italien, roo er bie ©djönijett

ber bortigen .ftunftroerfe unb ber üppigen Statur mit feinem iUnnerauge

ftubirte, gemährten ü)tn bie nöttjige G'rirotung unb gaben ifjm gteidj^eitig Stn=

regung gu neuem ©dmffen. ^m % 1862 erfcfjten fein litterarb,iftortfd)er

Vornan „@ine DJienfdjenfeele. @in ©piegelbilb aug bem 18. ^afyrfjunbert",

roorin er, an ben ungtüdlidjen fdjlefifdjen ®id)ter ^ot)ann ßfjriftian ©untrer

anfnüpfenb , mandje eigenen trüben (Erinnerungen au§ feiner ^ugeub in

fdjonenber ^orm barftettt. 1870 folgte fein S3ud; „SBefen unb SÖerth, be§

©afetu^. Unterfud)ungen jur AeftfteKung eine§ ©efammtberonfufeing ber

sD(enfcbIjeit" (2. Stuft. 1 886), roorin er geigt, bafj ber IKcufdi fid; au§ ber

©ebunbentjeit be§ bto^en 3iaturjuftanbe§ burd^ fttttidic Saaten jur fetbft=

beroufUen $erfönüd)feit entroidett , b.
J).

ju einem 2Befen, baö nid)t blo^ ift,

fonbern aud) roeif?, ba^ e§ ift, unb bap e§ ein 9tedjt b,at ju fein, roeit e3 ba§,

roaö e§ ift, bureb, fid) felbft geroorben ift. 23ei ©etegenb,eit einer amtlidien

Steife nad) 33erün im ^. 1874 r)atte er nid^t nur bie ®()re, com dürften

Si^mard alz ©aft getaben, fonbern auef) bem brafUianifdjen ©efanbten 33aron

Qauru oorgeftettt $u werben, unb biefer mad;te @. ba§ Stnerbieten, eine ^ro=

feffur in 9tio be Janeiro gu übernehmen. ©., ber fdb,on feit längerer 3eit bie

©efd)id)te ber in ben ©übpromngen Srafitienö frifd) unb fräftig aufblütjenben

beutfd)en Kolonien mit Slufmerffamfeit nerfolgt t)atte, begab fiel; aud;, um bie
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bortigen Ser^aitntffe aus perfönlidjer 2lnfd)auung tonnen gu lernen, nad)

23rafilien, lehnte inbeffen bas anerbieten f)auptfäd)lid) besljalb ab, roeil er in

einer if)tn fremben Bvxad)t fjätte lehren muffen, ^eimgefeljrt, folgte er 1876

einem $Kufe ber fäd)fifd)en Regierung als Guftol unb 33ibliotr)efar an bie

Munftgeroerbefdjule in Bresben. Jpier naljm er regen 2lntf)etl an ben 33e=

ftrebungen bei fädjfifdjen 21ltcrtl)umsuereinl unb trat in geredjter SSürbigung

ber 33ebürfniffe ber beutfd)en ^nbuftrie all ber erften einer für ben
v

Diufter=

fd)u£ ein, roälirenb feiner Berufsarbeit ber „2(tlal ber &unftgefd)ici)te" (1875),

fein SBerf „Xae 9teid) bei ©djönen" (1878) unb bie ^Bearbeitung bei $rad)t=

inertes „.Üunftfammlung non Gugen ,"yelir." (1880) ju »erbanfen finb.

infolge antjaltenber geiftiger Ueberanftrengung mußte (£". enblid) feine

Stellung in ©reiben aufgeben, unb nad) turpem ülkrroeilen in Berlin entfd)loß

er fid) 1881, \\\m ^weiten i'iale, jeftt aber mit feiner Jamilie, bal ißalmetu

lanb Sraftlien auf^ufudjen. ÜBiel Seib roartete feiner f)ter : in ber (Solonte

Dona Aran^ilfa in ©übbrajtlien, n>o er $uerft SSofjnfitj nai)tn, ftarb ifjm feine

©attin; ein betrügerifdjer Sanblmann, bem er ein ungerechtfertigtes Vertrauen

gefdjenft, bradite Ujn um fein ganzes Vermögen, unb in ben nun folgenden

unruhigen 3Sanberjaf)ren mußte er burd; raftlofe Sljätigfeit fid) unb feinem

jüngften Solme ben Unterhalt erroerben. ©leidjrool trieb iljn bie Sonnen»
fef)nfud)t nad) jroeimaligem üBerroeilen in (iuropa, roo er bie öerftellung bei

.
,nol>|d)ul)ev

,

id)en Vilbel von 2llbred)t Dürer in ^-arbenbrud betrieb, uueber

in bal ^almenlanb gurücf, bil er 1888 bauernb in bie alte ^eimatl) jurü(f=

feljrte. Nad) norübergeljenbem Aufenthalt in 23erIin=Gl)arlottenburg fiebelte er

1889 nad) Siorbfjaufen über, mo ifjm bal 2lmt einel Sprecher! ber freien

©emeinbe übertragen rourbe. 3iur in biefer ©emeinbe, bie abfeits ftel)t r>on

ben übrigen , meift focialbemolratifd) angekauften freireligiöfen ©emeinben,

fonnte ein ©eiftelariftofrat roie 6. Gelegenheit nehmen, feine im Qthtn ge=

fammelten (Erfahrungen einem größeren Greife gleidjgefinnter OJcenfd^en oor=

jutragen. gn ber fcpnen Umgebung non Ocorbljaufen fanb fein ©emütlj and)

bie dinfyz unb bal ©leid)gercid)t roieber, unb ja()Ireid)e Auffafce religiiis=p()ilo=

fopl)ifd)en ^nftalts, mehrere nod) ungebrudte Dramen, fein 33ud) „Die neue

2Beltanfd)auung" (1891) unb bie 511 ben nerfd)iebenften Reiten unb auf ben

rerfdjiebenften ßrbftridjen gebidjteten ©onette „Del 3tätfjfels Söfung" (1891)
gelangten in Oiorbijaufen jur 33olIenbung. 3>on feinen früheren bramatifdjen

arbeiten finb l)ier nod) ju ermähnen „Die 33raut r>on ßnpern" (Suftfpiel,

1876), „Öeatrice Genci" (£rauerfpiel, 1881), „^oljanna ©ran" (Srauerfpiel,

1881), „Der SHegierunglantritt bei ©roßen Äurfürften" unb „Dornröschen"

(beibe in 33rafiti.en gebrudt). 2Bal ©ne'l fämmtlidje Dramen auszeichnet,

finb ber fd)öne ©ebanfengeljalt, ber and) in fdjöner 3prad>e jum Slusbrucf

fommt, unb bie fiofjeitlnollen J-rauengeftalten, benen er immer feine beften

SBorte ber 2öeilf)eit in ben 5)cunb legt. @r ftarb in ^corDfjaufen nad) turpem

Ärantenlager am 10. Januar 1896 an einer Sungenentjünbung.

)Rad) JJiittljeilungen aus ber Aamilie. ^ m .,

' ö J
,s r a n 5 33 r u m m e r.

(£l)tcUnctlt: Qofjann Stlbert @., 3»9 ei"eur /
ge&oren am 21. December

1764 in ,"vranrfurt a. 3Jlv f am 18. 21uguft 1848 in Berlin, erhielt bereitl

im Sllter non 15 ^aljren (über fein ^ugenbleben norl»er ift nid;tl befannt)

bei Der Artillerie unter ©eneral ». 2empell)of, tro| bei großen 21nbrangel §u

biefer berüfjmten &riegsfd)ule, Aufnahme, um fid) ber törieglfunft ju^uinenben.

Die ungünftigen Stusfidjten für ein ^ortfornmen auf biefem ©ebiete oer=

anlaßten @.f nebenbei autobibactifd) bal ©tubium bei S3aufad)el mit fold;em
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©rfolge gu betreiben, baf? er 1786 bie Prüfung ah /ielbmeffer glängenb be=

ftartb unb 1790 nad; ebenfalls oorjüglid; abgelegter Prüfung, aU preufnfdjer

Staatsbeamter »ort ber fgl. Dberbaubeputation fofort bie Stellung als 2)eid;=

infpector beS DberbrudjeS ju Auftritt erhielt. %n biefer (Stellung nerfafjte er

1793 bie ©podje madjenbe Sdjrift „Sammlung non Aufgaben aus ber an=

geroanbten 2)iatl)ematif für Jelbmeffer, Ingenieure unb SBaumeifter", roeldje

befonberS geugmft ablegt non feiner ©rfenntnifj ber ütottjroenbigfctt beffercr

2luSbilbung für baS ISaufad) unb bie 9tid;tung begeidjnet, in roeldjer ($. nun =

meljr auf biefem ©ebiete baljnbredjenb vorging, ^unäd^ft tjatte biefe Sdjrift

in folgern SJiaafse bie Slufmerffamfeit auf @. gelenft, bajj er 1794 als ©ei).

Dberbauratl) nad) ^Berlin in baS Dberbaubepartement berufen rourbe, um in

mttleitenber Stellung feine auf$ergeroö()nltd)en fteuntniffe forool auS ber ^>rarjS

als auS ber Srjeorie §u oerroertljen. ;^n Eurjen ^roifdjcnräumen erfdjienen

nun oon @. felbftänbige SBerfe unb Strttfel in ^eitfdjriften, befonberS in bem
non il)tn mitbegrünbeten „Journal für Saufunft", über bie oerfdjiebenartigften

©egenftänbe ber reinen unb angeroanbten 9Jiatf)ematif , ber ^jngemeurnriffett»

fdjaften unb beS SRafdnnenbaueS, bie berart erfd)öpfenb finb, baj"; fie maJ5=

gebenb blieben, benannt feien nur bie SUerfe: „©runbleljren ber ^nbraulif"

(1796), „SBergleidjung ber in ben Sßreufjifdjen Staaten eingeführten 9Jiaaf$e unb
©eroidjte" (1798), „2(nroeifung gum ^ei^nen" (1799), „2lnroeifung §ur Gon=

ftruction non $afd)inenroerfen" (1799).

2llS bann eine (SabinetSorbre uom 15. ©ecember 1798 23orfd)täge für

bie Sßefdmffung einer entfpredjenben UnterridjtSftätte für bie Staatsbaubeamten

»on bem 3Jiinifter ü. Sdjrötter einforberte unb uir Prüfung biefer angelegen*

Ijeit eine (Sommiffton eingefetjt mürbe, berief ber SÜtinifter d. in biefe Gom=
miffion unb nad) @rrid;tung ber auf ©runb ber ßommiffionSoorfdjläge

genehmigten 33aualabemie in Berlin in ben Sefyrförper biefer roidjtigen Sdjule

gur Slbljaltung non Vorträgen über Strom* unb £)eid)bau, SDiedjanif ,
s
Dia=

fd)tnenler)re unb ^nbromedjanif. liefern Seljrförper gehörte er über 30 %at)tt,

barunter fieben ^al)re als ©irector, an. 1801 erfdjien fein berühmtes 2Berf

„ipanbbucf) ber 3Jted)anif fefter Körper unb ^nbraulif", roeldjeS als baS be=

beutenbfte auf biefem ©ebiete bamaliger 3eit begeidjnet merben mufe, roeil in

bemfelben jum erften
sDiate praf'tifdje ©rgebniffe in roiffenfdmftlidjer Aorm

§um Vortrage gelangen. 2)aS 33ud; erfdjien feineS rjofjen 2öertf)eS roegen

nod; 1842 in britter Auflage. 2öegen feiner großen SSerbienfte auf biefem

2ÖiffenfdmftSgebiete ernannte il)n 1803 bie 2lfabemie ber 28tffenfd;aften in

^Berlin gum ÜJtitglieb unb baS Kuratorium ber 1809 gegrünbeten berliner

Uninerfität gum ^rofeffor mit bem auftrage SSorlefungen über Ijöfjere 2tna=

Iwfiö unb 9Rcd;anif (1810—1815) gu galten, roeld;e unS $um %i)txl in ben

1824 herausgegebenen „©runbleljren ber ^ö^eren 2lnalnfi§" erhalten geblieben

finb. Seit 1809 2)irector ber fönigl. Dberbaubeputation an ber Spilje ber

ftoattid^cn 33auau§fü^rungen unb 1810 nortragenber 3DiiniftcriaIrat^ geroann

er einen aufjerorbentlid) fegen§reid;en unb nadjfjaliigen ©influ^ auf ba§ ganje

yreu^ifd^e 33auroefen forool inbegug auf bie ^rarj£ aU auf bie §ebung ber

Unterrid;tgmafenai)men ; er ftc^t als 3)iitbegrünber ber je^igen fo i)od) ent*

roidelten ted;nifd)en §od;fdjule in erfter Sinie. Seine arbeiten waren bal)n=

Bred)enb, roeil fie fid) burd) ©rünblidjfeit unb ©urdifidjtigfeit au§§eid)neten.

©elbft nad)bem er 1830 als DberlanbeSbaubirector in ben 9iul;ejtanb ge=

treten mar, veröffentlichte er nod; im 75. Seben§ja()re eine „Slnroeifung jur

fiöfung l)öl)erer numerifdjer ©leidjungen", bie lange 3eit r-on ben Stubirenben

mit großem ©rfolg benufct rourbe. ^ o ^oner



464 •***•

(£l)t(j: libuarb @., SMdjter unb Ueberfet3cr, am 2. $uli 1809 511 $eil*

bronn in Württemberg al§ Soljn eines ©nmnafialprofeffors' geboren, erhielt

feine pl)ilologifd)=tl)eologifd)e Üluebilbung nad) ben Sanbeöbräitdjen non 1823

bx§ 1827 im nieberen Seminar gu -DJiaulbronn unb r>on 1827 bis" 1831 im

böljeren «Seminar gu Tübingen, bem rocltbefannten „Stift". SDen Sd)roer=

punft feiner Stubien »erlegte er uon Slnfang an auf bie claffifdje Ätiologie,

daneben befudjte er eifrig lll)lanb'3 litterarl)iftorifd)e ^orlefungen ; biefem

SUtmctfter ber fdiroäbifdjen Sßoefie unb ^uftinug ferner, mit bem er jeii*

leben§ in freunbfdjaftlidjem 33erfer)r ftanb, nerbanfte er r)auptfäd)lid) bie 2ln=

regung gu eigenem poetifdjen Sdjaffen. £rol3 einem Ijemmenben 2(ugenleiben

bejtanb er 1831 fein (ganten mit @r)tcn unb erroarb im felben ^ar)re ben

pbilojopbtfdjen ©octorgrab. $uerfi mürbe er furge $üt s^farmicar in feiner

SBaterftabi ^eilbronn, roirt'te bann ba unb bort al§ Jgjülfsleljrer unb mad)te

1833 bie üblidje SBilbungsreije nad) bem beutfdjen Sorben. 1835 erhielt er feine

erftc fefte ^Bebienftung als" Dberpräceptor an ber Satetnfdjule in ,Ütrd)tjeim

unter Xed. ©r traf bort nod) mit bem ©iafonus" Gilbert ftnapp gufammen unb

befreunbete ftd) mit biefem; es mar ber britte fdjroabifdje 2)id)ter, ber auf @.

einroirfte, unb groar im pofitin djriftlidjen Sinne, ©leid) nad) feiner befini*

tioen Slnftettung grünbete er fid) einen l)äu3ltd)en §erb. 2htd) feine ©attin

$>ulie, geb. (Sapoll, ttjat fid) als" £)id)terin benror: fie lieft 1845 unb in ben

folgenben ^aljrgängen ber ^napp'fdjcn „Gljrtftoterpe" iljre „Silber or)ne

9?al)men" anonnm erfdjeinen, bie 1852 in 23ud)form herausgegeben unb balb

in§ Sd)mebifd)e unb Jpoffänbifdje überfer^t mürben. @ntl)'3 ©{je mit ^ulie

ßapoll ift u. a. 3Raj @ntl) entfproffen, ber fid; als Ingenieur unb Sd)rift=

ftetter einen Tanten gemadjt r)at.

1841 erhielt (£. eine ^rofeffur am Seminar Sd)öntl)al. ^ier bilbeten

griedjifdje Spradje, lateinifdje SDidjter unb ©efd)id)te feine r)auptfäd;Iid)en

Unterrid)t§fäd)er. 1865 rücfte er gum ©pljoruS cor, 1868 uertaufdjte er bas"

Sdjöntfjaler @pborat mit ber Seitung beg Seminars" SBlaubeuren , 1877 trat

er in ben Sftufjeftanb. @r roäfjlte fid) 9ieu=Ulm gum 2lufenthalt, 100 er am
28. Slpril 1884 nerfdjieb.

d. mar ein uielfettig begabter sDienfd) : nidjt blojs ein tüdjtiger ^fyilologe

unb geroanbter ©idjter, fonbern aud) mufit'oerftänbig unb nirtuos im (Stamer=

fpiel. Slls Sd)riftftetter bebütirte er mit einer eigentljümlidjen Seiftung: einem

meift nad) 2lnafreontifd)en 9-Nuftern oerfertigten SBänbdjen gried)ifd)er ©ebidjte,

„£ilarolnpos" betitelt (Stuttgart 1831, 2., nermeljrte Stuflage 1840). Seine

groeite, lll)lanb geroibmete Arbeit mar eine Uebertragung ber Dbpffee in ge=

reimten fünffüßigen Jamben: „Tue Sage r>on Cbnffeus nad) «§omer. $n
keimen bearbeitet", 3 33änbd)en (1834/35). SDann lieft er mehrere Sdjuf*

büd)er unb metljobologifdje Sdjriften folgen, tljeilroeife unter Sjerroenbung ber

"AKnemotedinit", worin er felbft eine nerblüffenbe g-ertigfeit befaft. Seine

„Oinemonifdjen ©efd)id)tstafeln" erlebten brei Auflagen. Slucl) einige Sd)ul=

Programme lieferte er. (Snblid; barf nod) ein „Ueberblid ber 2Mtgefd)id)te

nom d)riftlid)en Stanbpunft" (^eibelberg 1853, 2. Stufl. 1872) biefer ©ruppe

gugegäf)lt roerben.

©ine befonber§ emfige 3:f)ätigfeit entfaltete (S. aU form= unb fprad)=

geroanbter, ^uoerläffiger unb forgfamer Ueberfetjer gried)ifd)er ^oeten unb

^rofaifer. ©ic ad)t erften ©efänge ber ^lia§ gab er unter bem Xitel ,,^)ie

uralte ©egenroart ober §omer§ ^lias im äkrsmaf; ber llrfdjrift nad) neuen

©runbfätjen ber 5ßtöfobie" (Stuttgart 1851) fjerau£; bie gortfer^ung untere

blieb. ,,Sopl)otles' brei fdjönfte Xragöbien" (bie beiben Debipul unb Sinti*

gone) reifrten fid; (^eibelberg 1854) an. Söäljrenb er fid) in biefen metrifdjen
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Ueberfe^ungen peinlid; an bie ftrengften ©runbfä$e ber onttfcn ^rofobie Ijielt,

liefj er in feiner Serbeutfdjung be§ §eftob größere gfretyeit malten. 2)iefe

foroie putard)'3 Biographien in 30 Bänbdjen unb einige SBerte $lato'3 be=

arbeitete er für bie oon ber $ offmann 'fdjen äkrlagebudjljanblung in Stutt=
gart r-eratiftaltete (Slaffiferbtbliotfyef. (?ine feiner fpätcften arbeiten mar bie

Üeberfefcung r-on Sopfjoflee' „Stjas" (Programm, Blaubeuren 1877).
3Rit jToet SEerfen t)at fid) (r. ein befdjeibeneS ^.Uä^djen in ber @efd;id)te

ber beutfdjen SDidjtfunft gefidjert. 2>ie (Safe!) 1838 "erfdiienenen „£arfen=
Hänge au§ bem alten Bunbe", eine epifd)e 35id)tung „^ar-ibs ^ügenb",
^falmen unb Sprüdje umfaffenb, finb geroanbte, gemeinoerftänblid; gehaltene

9?ad)bilbungen aftteftamentarifdjer s

}>oefte, bie ber SDidjter in moberne formen
gegoffen r)at, of)ne U)rem ©eifte ©eraalt an^utfyun; nur finb bie Umbidjtungen
ju roortreid), um an fraftcotter Sßirfung ifjre Vorlagen ju erreidjen. ©., aud)

Mitarbeiter be§ s3)iorgenblatt§ für gebilbete Stänbe, ber (St^riftoterpe , ber

^rena u. f. ro., fammelte 1843 jum erften 3Kale feine eigenen „©ebtdjte"; in

2., r-ermefyrter 2tu*gabe erfdjienen fie 1851, in 3. 1856 unter bem Sttet

„Silber in Stammen". $Dte dfjrtftHdtje Qtfyit bilbet ben $ern feiner ^oefie aud;

ba, roo nid»t eigentlich religibfe Stoffe beljanbelt finb. 35ie ausgetretenen

$fabe ber geiftlidjen SWEjetorxf §u roanbeln, oerfdjmäljt er, mit @ntfd)iebenjjett

nad; eigenen 2ßegen fudjenb. £reue ber Uebergeugung, r)o£)er ftttlidjer ßrnft

burd)jiel)t feine r>on reidjem ^beengel)alt erfüllten ©idjtungen. @r roeiß aud)

bem, roa<§ feine Seele beraegt, mannigfaltigen unb paffenben 2Iu3brud gu t>er=

leiten. 2lber r)ettere 2Tnmutl) unb £eid)tigteit fennt feine attju ftrenge unb
etroa§ fpröbe 9Jiufe nid)t.

Sdjroäbifdje Ärontf 1884, 3tx. 102, S. 697. — Ä. ßraut im 8io=

grapljifdjen ga^rBudp f. 2Uterti}umSfunbe, 7. 3ab>g. (1884), S. 107 f.
—

$ran§ krümmer, Sejrifon b. beutfdjen £>id)ter u. ^rofaiften be3 19. ^aljrlj.

(5. Sfogg.) I, 339 f.
— «Rubolf Traufe, Sdjroäb. 2itteraturgefd)id)te II, 237

f.

ftubolf ßraufj.

(SÖcrt*): ßarl @gon bitter oon 6., beutfd)=bö§mifd;er SDidjter; geboren

am 5. ^uni 1801 in $rag, f am 24. Dctober 1882 ebenbafelbft. @bert'§

SSater mar ^jofratl) be§ fürftlid) gürftenbergifdjen £>aufe§, beffen Bedungen
in Böhmen unb in Saben am Anfang be§ 19. 3j a^unbert3 in einer §<*nb

Bereinigt maren. S)er rcgierenbe gürft mar @bert'§ Sßatfje unb biefer erhielt

bie im §aufe ^ürftenberg erblichen Vornamen $arl @gon. ©ie Stubienjeit

oerging in 2Bien unb $rag unb 1824 erfdjien bie erfte Sammlung oon

@bert'§ ©ebid)ten. Sie mar bem dürften g-ürftenberg geroibmet unb ber

fürftlidje ©önner ernannte ben SDidjter jum fürftlict)ert Sibliotb^efar unb

Slrdjioar. 2luf ber gürftenbergifd)en §errfd)aft 2)onauefd)ingen lebte @. in

biefer ©igenfdjaft con 1825 bi§ 1833; ba^roifdjen erlaubte if»m bie ©rofjmutlj

be§ fürftlid>en ^>aufe§, Reifen nad) ber Sd^roeij unb nad; Sdjroaben ^u unter=

nehmen, bie mannigfaltige erhabene 9iatureinbrüde unb gar^treicrje Sefannt=

fdiaften unb greunbfd^aftibünbniffe §ur $o!ge Ratten. 1833 rourbe @. oon

*) 3u oben ©. 241.

Stagem. beutle Stograp^ie. XLVIII. 30
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feinem „"vürften nach, Sßrag jurüdberufen unb bei ber Stbminiftration ber fürft=

lidjen Somäncn angeftettt, 1848 rourbe er jum §ofratl), 1854 jum Slbmini*

ftrator ber fürftlidjen ©üter in 33öf)men ernannt. &urj nad) bem Sobe be3

/surften — 1858 — legte @. bas" letztgenannte 3lmt »lieber unb lebte »on

ba an otjne eigentlichen 33eruf in ftitter 23efdmulid)feit in feiner i'aterftabt,

rao er 1882 ftarb.

ßbert'g poetifdje Begabung mar nidjt übermächtig unb mir fud)en in

feinen Sidjtungen nergeblid; Stürmifdjes unb §htreijjenbe§ -- aber madtfooll

ergreifen uns feine innige ©emütljSriefe , fein liebenottes' ©idjtierfenfen in bie

jarteften Regungen be§ menfdjltcfjen fter^ens, in bie oerborgenften ©diönljeitcn

ber SRatur. SiefeS jarte unb tiefe AÜljlen, bas ben Untergrunb oon 2lnafta=

fiug ©rün's ^Joefie bilbet unb bas\ ju büfterer ©djmermutl) gefteigert, Senau'»

fd)önüe Sieber erfüllt, lä}3t uns Q. fo red)t al§ ben ©enoffen jener ©roßen,

als einen fpecififd) öfterreid)ifd)en Sidjter erfdjeinen. (i. ift in einer großen

^eit jum SDidjter geroorben. ©iegreicfj fjerrfdjte in ber Sitteratur bie 9lo=

mantif, bie in Berlin unb in ©reiben ifjre gefellfd}aftlid)cn
v
JJiittelpunfte

f)atte; bie fdjmäbifdjen Sidjter mußten ben jungen öfterreid)ifd)en Aceton gan^

befonbers anjieljen — unb nod) immer ragte bie coloffale ©eftalt ©oetfje'e

aus einer anberen 3eit l)erein in bie ©egenroart. Sie SJomantifer batten bie

allzulang oergeffen geraefenen ©agenfdjälje ber beutfdjen ^orjeit gehoben unb

fie funt'elnb unb ieudjtenb ttor ber "lUttmelt ausgebreitet. — 2Bo|l mufjte es

ba einen jungen Sidjter mie (£". locfen, bie reiche Sagenwelt feiner böfymifdien

ipeimatb, poetifd) ju geftalten, fie im Gpos unb im Srama §u oerfjerrlidjen.

Sie böljmifd)e £>elbenfage unb ©cfd)id)te erfdjien üjm — fo mie fpäter Sllfreb

SJieißner unb s
Dtoril3 ipartmann — als eine reidje $üüe poetifdjer Stoffe, ju

beren Bearbeitung il)n bie Siebe boppelt locfte, mit ber er an feinem an

}iaturfd)önl)eiten fo uuermeßltd) reichen
v^aterlanbe Böljmen l)ing. ^on einem

nationalen #aß mar bamals feine Siebe; — bie ßsedjen faljen es gern, bafj

i L) r c :\Ki)tl)ologie uon ben Seutfdjen, benen fie itjre Bilbung oerbanften, poetifd)

oerr)errltä)t mürbe — betradjtete man bod) atigemein Böhmen al§ ein beut=

fdjes Saab.

Cr. Ijat fidj in breifadjer Seife poetifd) betbätigt: als
1

Sramatifer, als

Gpifer unb als Sortier. Selbfi roer ibn bodifduifct, muß ,uigefteljen, baß bie

bramatifd)e
y

^oefie entfdjieben feine fdjmädifte ©ehe geroefen ift. ©eratte auf

biefem ©ebiet aber b,at ©. bereits in feiner früljeften ^ugeub mit einer

gerabeju unglaublidjen grudjtfcarfeit gefd)affen. ©oll er bod) fdjon aU ^üng=

Irrig' eine ganje Hn^al)! ungebrueft gebliebener Sramen gefdjrieben b,aben.

©pätcr befjanbelte er meift böf)tnifd) = nationale ©toffe im Srama; r)tert)er

gehören ctroa ba§ 1829 mit ^iemlidjem Beifall in 3Sien unb 5j3rag aufgeführte

bramatifdje ©ebidjt „Sretislam unb ^utta", ferner „ß^eftmir", „Ubalrid)

unb Sojena" u. a. m. Sitten biefen Dramen ift eine 5ieignng jur Steflerion

eigen , bie ifjren 3Bert() als 3)rama entfdjieben berabminbert. — 3Seitau§

anber§ (tct)t es mit bem (Spifer ß. ©ein (rrftlingsmcrf auf biefem ©ebiet,

bas 1829 erfdjienene ^elöengebidjt „SBlafia", befi^t — trol^ feiner oft ge=

rubelten breite — alle ^or^üge eines epifcfyen ©ebicfjtes. Sine roal)re ^erle

aber bat (T. in ber 1833 erfd)ienenen ibi)llifd;en ©rjorjlung „3)as ^lofter"

gefd)affen. (ir tjatte bamal§ eben feine ©diroei^er Steife oollenbet unb mar
erfüllt con ben mächtigen Crinbrüden, meldje bie 9?atur bes §od;gebirge§ auf

il)n gemaebt l)atte. Sa füt)rt er uns benn bie meltabgefd)iebene ©tille eines

.ÜlofterS uor , in bas ein aus ber J-rembe jurütffeljrenber Sleifenber ©inlaß

forbert — ber ©ob,n eines alten sDtülIcr§, ber im feurigen Amljeitsbrange

ber Sugenb einft bie ^eimatb nerlaffen blatte unb in bie 5rem^e b
/
inauS=
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gebogen mar. Die Ijalbe Sßelt £>at er burdjwanbert : über bie (Sisgebirge ber

Schweig ift er geflettert, burd) bie glüfjenbe SBüfte ift er gegogen; fyunbert

Wal fyat er mit bem £ob gerungen — in ber Sd)lad)t, in ber ©etoalt orien=

talifdjer Sflaoenljänbler, im Mampf mit ben entfeffelten Elementen. Gnblid;

ift fein ^erj ruljig geworben — unb ftarf unb ftärfer regte fid) in it)m bie

Seljnfudjt nad; ber einft oerfd;maf)ten -freimatl), nad? ben injtöifdjen alt unb
weiß geworbenen Altern, nad) ber oerlaffenen treuen 33raut. 9teuig feljrt er

fjeim — ba ift bie DÜtljle oertauft, bie Diutter oerfdwllen ; ber Sater liegt

auf bem Ärrdjfjof unter wudjernben 33lütf)en. ^m .Ulofter finbet ber Ser=
gweifelte freunblidje Slufnaljme unb warmen £roft ; er nimmt tfjeil an einem
prächtigen firdjlidjen /yeft unb finbet in bem ©etriebe feine 33raut, bie feiner

treulid) gedarrt, unb fein
s
JJiütterlein. — Diefe einfad)e öanblung ift mit

fjergergretfenber 2Bärme unb in (jerrlidjer Sprad;e ergäbt. 2)ie abenteuerlidje

©rgäfjlung fteljt in grellem ©egenfatj gu ber ^eiligen 9iuf)e be§ AlofterlebenS

;

pradjtoott wirb ba3 firdjlidje ,}eft gefdjilbert unb bie Sdjönfjeiten ber Ocatur

treten un§ gang entgücfenb cor bie 3(ugen. Der 2lbg(ang ©oetfje'fdjen ©ciftcS

ift über bie Didjtung auggegoffen; „^ermann unb Dorothea" war entfd;ieben

©bert'§ Sorbilb — allein ber Didjter ift frei geblieben oon jeber birecten

9cad;af)mung ober Dtadjfüljlung. — %ud) in fpäterer 3ett bat @. nocl) mehrere
foldjer föftlidjer länblidjer ^bnden gefdjaffen.

Stuf bem ©ebiet ber Snrif, unb gang befonbers* auf jenem ber ben öfter*

reid;ifd)en Didjtern fo fnmpatf)tfd;en tnrifd)=epifd)en Didjtung, alfo ber ^Jtomange

unb ber JBallabe, r)at (£. mal;rl)aft ©roße<§ geleiftet. 182-1 bereite ift ber erfte

33anb be3 breiunbgwangigjätjrigen ^oeten erfd)ienen, unb Scanner wie ©oetlje,

Pudert, Jouque u. 21. m. fjaben feinen ^Soefien oollen, tt)eilweife begeifterten

Seifall genoßt. Unerfd)öpftid; fdjien ber Sorn ber s
Jk>efie, ber wäljrenb ber

ganzen SebenSbauei' Crbert'§ nidjt oerftegte. Sßelcr) eine Jude oon (Impftnbung

unb ©efüfjl in feinen StebeSliebern, in feinem Sonettenfran^ „
N

Diila" 5. 53., ber

wieberum oon wafjrljaft ©oetljefdjem ©eift erfüllt ift! Sie fdjönften Sagen feiner

bötjmifdjen £etmatl) tmt er nad; bem dufter Ul)lanb'§ in 23attabenform poetifd;

geftaltet. Da er§äf)tt er oon Dalibor, ber fict) feine ^erlerfjaft burd) ©iigenfpiel

oerfüßte, bis* ber Mönig üjm bie ©:ige nehmen ließ — ber ©efangene ftarb au<2

©ram über ba§ erlittene llnredjt: ba erfjob ftct) ein gauberfüfjes klingen, ba§

ber Mönig immerbar t)ören mußte bi§ in feine £obe§ftunbe. Dber oon bem
böljtnifdjen Silbljauer 'Stuhlt, ber feine ungetreue Siebfte ermorbet Ijat unb ben

bie 9teue barüber fo foltert , baß er ben Seib be§ 9Jiäbd)ens au§ 3Jiarmor

meißelt, bie Statue bem ^idjter geigt unb fid; als ben ÜDlörber be» Originals

anflagt. Segeifterte Siebe §u bem 23öl)merlanb fpridjt auy ber präd;tigen

„33ifton am 2Bnffel)rab" unb au^ fo mannen anberen bölnnifd; = nationalen

SBallaben. — Slber aud; beutfdje ©agen unb beutfdje ©efd;id)te ^at 6. »ielen

oon feinen Sallaben gu ©runbe gelegt wie „Jrau §itt", „®d;werting ber

©adjfen^ergog" u. a. — Siebern, bie tief ins beutfdje SSoIf gebrungen finb!

2öunberfd)öne ©ebid;te treffen wir ba , bie freilief) allgu wenig befannt finb,

wie bie Sage oon bem Sßaumeifter, ber bei 3cad)t feinem ©rab entfteigt unb

fid) ber ewigen Dauer be§ oon ifjm gefdmffenen altersgrauen Domes freut

unb o. a. m. Die Sonettform fjat @. meifterlid; unb mit befonoerer

SSorliebe bel)anbelt, feinem oerftorbenen fürftlid;en ©jnner ein aug einem

prädjtigen Sonettenfrang befte^enbes „Denlmal" (erfd^ienen 1854) gefegt.

@. fmt gu feinen Sebgeiten oiel unter bem Unbanf be§ cged)ifd;eu Solfes

gu leiben gefjabt. Um fo freubiger ftimmte ifin bie Ueberfütle warmer, be=

geifterter SSerel^rung, bie if)m anläßlid; feineg 70. unb anläßlid) feinet 80. ®e=

30*
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burt§tage£ oon ©eite be£ ganzen 2)eutfd)=Defterreid) entgegengebracht rourbe.

1871 roarb er »om ßaifer 5ranS S°fe P^) ln ^en SRitterftanb erhoben; atl=

gemein beging man feftlitf) bie %tkv feinet 80. ©eburt^tageS. @. ift in feinen

alten Sagen ein nmrmer Sorfämpfer für ba§ ©eutfd)tl)um in SBöljmen ge=

morben, roaS umfomefjr an^uerfennen ift, al§> ba§ £au§ gürftenberg fify
—

roie fo mancfje anbere felbftwergeffene abelige Familie in 23ül)men — auf bie

Seite ber Q$td)tn geftettt Ijat. 2Me Reiten Ratten firf) thzn geänbert. 3ludj

in @bert'§ poetifdjem ©Raffen ift etroa feit bem ^aljre 1848 ein gurüdftreten

ber flatufdjen ©toffe §u ©unften ber fubjectinen Steflejiongpoefie ju bemerken.

@gon oon ^omorjnnSfi.



8.

gaber: (Srnft ?y. ift geboren am 25. 2lprü 1839 in Coburg als ©o§n
eine3 ^lempnermeifterg. £roi$ glänjcnber Begabung mar er gunädjft genötigt,

bau ^anbtoerf be§ $ater§ gu erlernen; aber auf ber Sßanberfdjaft, im ^üng=
lingSoerein §u fünfter, entfdjieb fid) fein ©djtdfal. 9cad;bem er bort, roie er

felbft fagt, „gefunben, mag er lange gefügt fjatte, ^-rieben für bie ©eele im
©lauben an @t»riftum", melbete er ftdj jur 2tufnaf)me in bciZ 5)tiffion§feminar

ber 1828 gegrünbeten 5R§einifdjen 9)tiffion§gefeIIfd)aft in Carmen, überfprang

bie 23orbereitung§fd)ule unb oollenbcte in oier ^aljren ben bortigen 2el)rgang.

SSier ©emefter ftubirte er nod» Geologie, in Safel r)auptfäct;Iid) bei 2tuberlen,

in Tübingen befonber§ bei SBerf ; ein eifrige^ ©tubium ber 9caturn)iffenfd)aften

tourbe burd) einen goologifdjen $räparircur§ in Berlin abgefajloffen. ^m
2luguft 1864 in Carmen orbinirt, reifte er über Sonbon in 255tägiger ©egel=

fafyrt nad) 6f)ina, roo er 00m 25. 2IpriI 1865 big 311 feinem XobeStag mit

roenigen unb fur§en Unterbredjungen über 33 ^afyre jubradjte.

3unäd;ft arbeitete er mit ^rebigt, ©eelforge unb ©djulunterridjt unter

ber ^ßuntibeoölferung in ber ©egenb oon Danton; ein beim $rebigen er=

roorbeneä §al§leiben nötr)tgte if)n aber balb, fid) t)auptfäd;Itcr) ber 3lrbeit ju

mibmen, burd) bie er feine große Sebeutung geniinnen fottte, ber litterarifdjen.

Salb ftanb er in ber erften SReil)e ber Kenner djinefijdjer ©pradje unb djine*

ftfdjen 2Befen<§; feine djineftfdjen Schriften roaren für alle -Diiffionen banfbar

gefd)ät>te £ülf§mittel ber 2lrbeit unb feine 2luffä£e über bie Arbeit in Gf)ina

geigten ifyn balb aU Saljnbredjer neuer, Ijeute affgemein angenommener s
3)(e=

tfjoben. Stuf einer ©rljolungSreife in £)eutfd)lanb fam e£ 1877 gu einem

perfönlidjen ,3ertoürfniJ3 mit bem ^nfpector feiner 9J(iffion, bem befannten,

aud) für bie ßolonialfadje tätigen Dr. fvabri , unb aH balb barauf gf. unb

bie meiften anberen rljeinifdjen iliiffionare mit bem oon einer 33erlin=©tettiner

©efettfdjaft übernommenen ÜHifftonar £ubrig nidjt auSfommen fonnten —
raobei übrigens beffen lutljerifdjer @onfeffionali3mu3 nur eine untergeorbnete

9Me fpielte — tourbe mit jroei anberen auä) %. entlaffen. SDamit mar er

ooffenbä gan§ au§ ber eigentlichen praftifdjen Arbeit l)erau§ unb auf fein

eigenfteS ©ebiet litterarifdjer Sfjätigfeit geführt roorben. Unb al§ bie ifjm

eine 3eit lang burd) g-reunbe in S)eutfd)lanb überfanbten regelmäßigen Unter»

ftü^ungen anfingen Inapp ju toerben, nal)tn ber eben gegrünbete allgemeine

@oangelifd)4>roteftantifd)e SRifftonSoerein it)n in äufjerft liberaler SBeife unter

feine Arbeiter auf, inbem er i§m oöttige Jrei^eit in feiner 3Tl)ätigfeit liefj.
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Tic (eisten uierjefjn l^aljrc feineg 2eben§ tnaren erfüllt von angestrengter

Arbeit, aber aud; r>on reicher 2lnerfennung. SDie Miffionare in ß()ina

unb bte ftreunbe bcr 9Juffion im 2lbenblanb oerefirten in ifjm ben größten

Kenner be§ djinefifdjen ©eifte§ unb ben Sdjöpfer ber bcbeutenbften arbeiten

auf einem boppelten ©ebiet: einmal brachte er ben Gljinefen felbft d)riftlid)=

abcnblänbifdjeö äßefen fo nafye, roic fein ^roetter — unb bte SBirfung feiner

Sdjriften beginnt eigentlidj erft jetjt burdjjubringen —
, fobann aber Ijat er

gur ©rfcljliefjung unb ^enntnif, be§ fdjraer gugänglidjen djinefifdjen S\>efcn§ in

Religion, ^(jilofopljie unb ©efdndjte meljr beigetragen al§ irgenb jemanb,

nielleidjt Segge, unb 9iid)tl)ofen allein aufgenommen, daneben erwarb er fid)

nod) grofje rotffenfdjaftlidje SSerbienfte um bie ftenntnifj bcr djinefifdjen Sotanif

unb entbedte etroa 120 neue ^flan^enarten ; ein ©enus> unb etlidje 20 Specie§

erhielten feinen tarnen. 2)te tfjeologifdje Aacultät in £jena eljrte fid) unb i(m

1888 burdj bie 2?erleilning ber theologifdjen SDoctorroürbe unb nannte ilpx

barin „ben gebiegenen Sdjriftftetter r>on ber 2lrt ber altd;riftlid)cn 2(pologeten"

unb „ben s}>fabfinber für bie »erglcidienbe TarfteKung ber Sitten unb @e=

bräudje, ©efetje unb Literatur GljinaS". 2luf bem SWigion^congref} in (Sljicago

t)ielt er eine 3>orlefung über ben Gonfuciani-Smu^. 1890 grünbete er bie

T>eutfd)=er>angelifd)e ©emeinbe in Sljangbai unb mar ifyr ^rebiger , bi§ ber

3lKg. @t>.=^rot. 9)?iffiong=$erein il)m einen Mitarbeiter fdjidte; 1898 fiebelte

er nadj 5£fingtau über, um bie 9}iiffion<carbeit be§ SBereing bort einzuleiten,

bie nad) feinen planen fortgefetjt roirb. T>a§ im Anfang roegen ber nielen

©rabungen uerberblidie fölima ü£fingtau§ fd)U)äd;te feine oljneljin nid)t feb,r parle

©efunbfyeü nod) mefyr; am 26. «September 1899 ftarb er in Sfingtau.

gaber'3 2luffä£e in beutfdjen unb engltfdjen 93itffion3§eitfd)riften , foraie

feine beutfdjen unb englifdjen S3üd)er finb eine unerfd)öpflid)e Aitnbgrube für

bie ^enntnifs be§ djinefifcfjen 2öefen§. Seine früfjeften beutfdjen ÜXuffä^e er»

fdjienen in bem 23(att ber sJ\f)ctnifd)en 9)iiffion, feine fpätern in üßiarned'S

2lHgemeiner 9)iiffion§äeitfd)rift — unter iljnen finb befonber§ l)err>or§ul)eben

:

„lieber ben s
J>l)ilofopl)en ^fdjüang=tfi" 1881, „lieber literarifdje sJJiiffion<§arbeit"

1882 unb al§ n>id)tigfte§ : „Sitten unb ©ebräud)C ber GTjriften unter ben

Reiben" 1884. §ier mirb ba§ bebeutunggnottfte sDitffiongproblem, bie 2lu§=

geftaltung be£ religiöfen unb fittlidjen gebend in einer f)eibend)riftlic()en ftirdje,

lidjtuott erörtert. %•. tritt ber gefd)id;t§Iofen 2lrt, bie Reiben nidjt blof? ju

ßfjrtften, fonbern in allen Stüden möglidjft ber f)eimatf)ltd)en Kirche unb Sitte

gleid) ju madjen, fdjarf entgegen unb rebet einer nerftänbnifsüoßen (Spaltung

unb organifdjen Säuterung be§ nationalen 2öefen3 ba§ 9Bort, ©runbfätje, bie

immer meljr SlUgemeingut be§ heutigen 9)iiffion§betrieb§ roerben. 58on feinen

2luffäijen in ber ^eitfdjrift für
sDiiffion8funbe unb 9teIigionsroiffenfd)aft, bem

blatte be3 SIEg. @u.=^rot. 9Jiiffion§nereing, ift befonber§ b
/
eroor,utl)eben ber

„2lutl)entifd)e Sittenfpiegel ber Gtljinefen", Slu^güge au§ bem ^efinger 9tegie=

rungsblatt (1889 unb 1891), foroie ein „^al)re§berid)t für 1891 über bie

focialen Urfadjen ber Unruhen in 6b,ina", ber in gerabe^u pronr)etifd;er 2Beife

bie legten ©rünbe ber Söirren be§ £,al>re3 1900 flarlegt. — 2iUe ber Sluffa^

über bie „Sitten unb ©ebräudje" in Sudjform erfdjiencn ift („Problems of

practical Christianity in China"), fo aud) 3a&er ' g letzter Seitrag ju ber

^eitfdjrift feine§ Vereins (1899) „SCljeorie unb ^rarjg eine§ proteftantifd^en

9)iiffionar§ in 6l)ina" (^eibelberg 1902). Umgefeb^rt ift ein juerft felbftänbig

erfdjienene^ 2Berf: „Paul the apostle in Europe , a guide to our Mission
Work in Asia" (S^ang^ai 1891) jum größten Stb.eil überfe^t in jener

^eitfdirift erfd)ienen (1891—1896).
A-aber'« übrige, tr)eif§ in ^eitfdjriften ober Sammelroerlen , tfjeilS ge=
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fonbert erfdjtenene ©djriften befdjiiftigen firf> ^uv £älfte mit ber SRetipiton unb
^bilofophte, jur artbern A>ölftc mit bcr ©efdjidjte (ShinaS. $uv erften Stoff*

gehören: „£)er SeljrBegxtff be§ SonfuctuS" (£ongfong 1872), „Duetten gu
ßonfuctuS unb §u bem Gonfuciani§mus>" (ebb. 1873), beibe jufammen englifd)

unter bem 2^itel : „A systematical digest of the doctrine.s ofConfucius with
an introduction on the authon ties upön Confucius and Confucianism" (ebb.

1875), ferner „Introduction to the science of Chinese religions" (ebb. 1879),
„The historical charactoristics of Taoism" (China Review XIII), „A Missio-

nary view of Confucianism" (in China Mission Handbook, ©hanghat 1,896),

©nblid) bie SBerfe über bie brei ^bilofophen 3L)c'enciu§, üDttciuä unb SiciuS:

„(Sine «Staatslehre auf ethifdjer ©runblage ober Sehrbegriff be§ djineftfehen

5j5&iIofopBen 9Kenctuf>", „2)er 9uüttrali§mu§ bei ben alten Gbinefen . . . ober

bie fämmtltdjen Söerfe be<8 ^hilofopben SiciuS", „tue ©runbgebanfen be§

alten djinefifeben ©octaliimuS ooer bie Sehren be3 ^>büofophen 'Hiicius" (ade

©Iberfelb 1877).

^n bie grocite Glaffe, bie ©cfdjidjte bcbanbelnb, gehört junädjft eine

Arbeit ^-aber'S, bte berufen ift, bie hiftorifdje $orfd}ung für China auf eine

ganj neue 33aft§ 3U ftetten: „Prehistoric China" (Journal of the China
Branch of the Royal Asiatic Society XXIV, 1890), bie eine beutfdje Heber*

fe|ung bringenb nerbtente. 2Bte etroa ©ebraber ou§ ben inbögermanifdjeti

SBurgeln, fo §iel;± er tjier au§> ben ettna 100 älteften ©djriftjetdhen (Shtnaö

©djlüffe auf ben ßulturjuftanb beS 23olfe§. Slber bis 800 n. @hr. mar bie

djtneftfcbe ©djrift ntel §u unooKfommen , um gefcbtdjtltdje Urfunben aufut=

Setebnen; affe§ roa3 über biefe 3eit hinaufgebt, ift baher fagenfyaft. — (iine

©ft^e ber cbinefifdjen ©efd)id)te gibt ,">"• in ber ©djrift: „China in hiftortfdjer

^Beleuchtung" (Berlin 1895); aus feinem 9iad)lafj hat P. $ran$ heraus*

gegeben „Chronological handbook of the history of China" (Shanghai 1902),

eine Sluf^ählung ber roid)tigften djtnefifdjen Creigniffe, gefammelt au3 ben

Öuetten.

©eine naturraiffenfcbaftlidjen Äenntniffe hat er anfangt in goologifdjen

Präparaten, bte er nach Berlin fdbtdte, fpäter mehr auf botanifdiem ©ebiet

bethätigt: ber ©enffchrift be§ 9teidjömarineamte§ über $iautfd)ou 1898 ift

eine ©fi^e ber g-Iora r>on Sftngtau bis Saufdjan »on #aber'S £anb bei=

gefügt (r>gl. 39retfd)neiber, History of European botanical Discoveries in China,

Sonbon 1898).

£)ie anbere ^älfte r>on Jyaber'S SebenSroerf, ben Ghincfen unfern abenb*

Iänbifdj=d)riftltd)en ©eift nahe ju bringen, hat er ausgeführt in einer $eihe

non chinefifd) gefchriebenen ©djriften. £)ie roidjttgften finb folgenbe — ihr

Inhalt ift angeaeben in ber ©djrift non ßtang über %. (f. b. Sttteratur) —

:

„£)ie ©chulen ©eutfdjlanbs" (1873), „2)ie ©runbjüge ber Cr^iehung" (1875),

„Ginilifation Öftltd) unb roeftlidj ober bie grüdjte bei ehriftentbumS" (1884),

„Shineftfche Theorien über bie 9iatur beS gifenfchen" (1893), unb fein ^oaupt=

med: „ftnttf ber chineftfdjen eiaffifer" (1896-98), beffen SSottenbung er

nidjt mehr erleben burfte. Slufjerbem hat er ber
s
Hiiffion ganj birect gebient

burd) feine homiIettfd)en ©d;riften: „Kommentar unb 77 $rebigten über ba§

5Jiarfu§et)angelium" (1874— 76, aud) in§ ^apanifd;e überfe^t), „
slKebitationen

über ba§ 2llte 3:eftament" (1892) unb „§omtIetifd)er Suiasfommentar mit

1821 ^rebigtbi§pofitionen
/;

(1894). %n biefen SBerf'en, bie in taufenben unb

jehntaufenben non ©Eemplaren verbreitet finb, r)at %. bie norbilblidje ^ieth,obe

aufgefteüt unb befolgt, dnnefifdje aiütarbeiter mit feinen ©ebanfen ju „infpi=

rtren" : biefc mußten bann bte Stuffä^e nieberfd)reiben unb nad) a.'S mieberholten

eingehenben münbrid)en unb fdjriftlicben ßorrecturen ihnen bie leiste in Ghtna
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fo überaus toidjtige #orm geben. 2>a§ größte £inberniß bilbet bie Sprache

felbft, urtb bai 2Ktffton3jieI ift nad) Jaber'e 2fusfprucf) erft erreicht, roenn

„alle eoangelifdjen begriffe ifjren abäquateften 21uebrud in d)inefifd)er Schrift

unb Spraye gefunben fjaben, unb roeiter roenn unfere ©emeinbeglieber bafjin

gelangt finb, nicfjt nur biefe eoangelifd) = djineftfdje Spraye ju oerftefjen unb

ju reben, fonbern aud) felber eoangelifd) ju benfen". Surd) biefe Sdiriften

ift a. nid)t bloß, roie ib,n bie banfbaren 5)titarbeiter nannten, ber „Sefjrer ber

9)cifftonare in Gl)ina" geroorben
, fonbern bie ijnfdjrtft auf feinem ©rabftein

fagt mit ^ecfjt, er roar „ein 23al)nbredier cfjriftltdjen ©laubeni unb cfjriftlicfjer

Kultur, ein beutfcfjer #orfcfjer im frcmben Sanbe".

% Ärang, D. @rnft $abzx, ein 2Bortfüh,rer djriftücfjen ©laubens unb

feine 2Berfe (^eibelberg 1901). — Eigene Sefanntfcfjaft.

2Jtar. ßfjr ift lieb.

^öbcr: 5r a « cigcug 5-r ^öcfritj genannt, geboren am 3. October

1497 in Dttmadjau, gefjört §u ben bebeutenbften Vertretern ber litterarifcfjen

^ocfjrenaiffance in Sd)leften. %n SReiffe an ber ^farrfdjule ju St. %atob

oon Valentin $rautroalb unb in Sßreilau prioatim oon Saurentiui Goroinus

Ijumaniftifd) oorgebilbet, bejog er, oon bem mäfjrifdjen G'belmann Sabislaui

oon 23osforoitj, §errn oon Sternberg unb ^rübau, unterftütjt, ca. 1518 bie

Unioerfität Ärafau unb ftubirte bort unter ber Slufficfjt bei gefrönten ^oeten

SRubolf 2lgricola junior. SRad) ^rübau ^urüdgerufen, ging er über Scfjlefien

1520 nad) Seip^ig. £>ier balb oon Petrus 9Jiofetlanui ali Siebter anerfannt,

betljeiltgte er fid) (1520) mit 2lnbreas Jrancui Gamicianui, burd) Gobanui

^effus oon ßrfurt r)er angeregt, mit fdjarfen Epigrammen an bem Kampfe ber

2(nf)änger bei ©rasmui oon Sftotterbam gegen ben töritifer ber 2fuigabe bei

9?euen Seftamenti (1516) (Sbtoarb See. $n bemfelben %at)tz oeröffentlicfjte

er feine erfte größere Sicfjtung, bie „Bohemia", ein beutfd)=patriotifd)ei ßpoi,

bai bie oerfjeerenben $üge ber ^uffiten unter Biifa, befonberi in Sdjlefien,

unb ben glüdlicfjen -EHberftanb SKeiffeS *um ©egenftanb t)at. %m nädjften

^arjre ließ er fein beftei poetifdjei SBerf, bie „Sylva de incendio Lutbera-

norum Librorum", ein feurigei Streitgebicfjt für ben Reformator, ausgeben,

bai iljm oon Sutfyer bai 2ob „beroicum caput" eintrug. 1526 trat #. ali

Sdjöppenfdjretber in bie Sienfte ber Stabt Sdjtoeibnitj unb fungirte bort

bann oon 1535—1542 ali Stabtfcfjretber. 1542 ging er in berfelben Gngen=

fdjaft nad) Breslau über. £$n biefer Stellung, bie er bis gu feinem am
19. September 1565 erfolgten 2obe beibehielt, erroarb er fid; große Verbienfte

um bai ftäbtifcfje Urfunben= unb -}>rioilegtemoefen, für bai er attmärjlid) nicfjt

bloß amtlidjei unb orbnenbei, fonbern aud) fjiftorifdjei ^ntereffe betoäljrte.

2(li Jerbinanb I. ^ur ßntroidlung einer eingreifenberen lanbeefjerrlidjen ©e=

malt 1554 ben fdjlefifcfjen ßbelmann ^itebrtdü o. Gebern auf 9tuppersborf

ali 3Si^tf)um einfette unb biefer im ^ntereffe feiner fiscalifdjen
v

]>Iäne aucfj

bie ^rioilegien ber Stabt Sreelau in nidjt eben rüdficfjteooller unb roor)I=

roottenber 2öeife reoibiren ließ, gab ber 5Ratf) x. ben Auftrag, ben §aupt=
infjalt ber ioid)tigeren ^rioikgien ausjujief)en. Süefe Arbeit rourbe 1555
bem ^aifer in 2tugs>burg oorgelcgt unb burdj Umarbeitung btefee Sfui^ugee

entftanb Jaber'g Gfjronif, bie unter bem Diamen „Origines Wratislavienses"

befannt, aber nicfjt gebrucft ift. 2)er ^ngrimm gegen ben Vicebominui unb
bann erften ^Sräfibenten ber fönigficfjen Kammer in Scfdefien [yriebrid; oon
Gebern fjat aucf) nodj §TDei oon g-aber'i Sichtungen beeinflußt, ^m „Sabothus",
b. f). 3°bten, werben alle fd}Iefifd;en bluffe burd) bie Silefia bei bem burd)

baS Spalten bei „g-aunui'', 3Rebem's, befümmerten lobten oerfammelt.

Siefe geograpb,ifd)e ©efcllfdjaft gibt bann ben 2(nlaß, bie ©cfdjidjtc Sdjlefieni
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unb namentlich ben SSertuft feiner ^reiljeit an bie ftammfrembcn Söhnten gu

berieten, aber auch, ber gelehrten unb ber um bie ©emeinben unb baS Sanb
»erbienten 9Jiänner gu gebenfen. 211S 9xebern 1564 ftarb, fdjrieb ,~y. ein

groeiteS, ungebrudt gebliebenes ©ebidjt als 2lnfjang gu bem SabotfjuS, ben
„Faunus sideratus". ^jn biefem ©ebicfjt begibt fidt) Silefia, begleitet t>on ber

Saufi$, gu bem alten lobten, um ifjm bie frofje 9iad)rid)t ber Befreiung beS

SanbeS r>on bem (eiber gu ben Eingefeffenen gefyörenben Sebränger mitgu=

tr)eiten. 5)terfroürbig in ben SDidjtungen ift bie auSgefprodjen beutfcfje, nidjt

nur localpatriotifd) fdt)Iefifd;e Färbung, bie ber colonialen Seforgnijj 2luS=

brud gibt, als fönnte baS @lar>entrjum nod) roieber ben SSerfud) machen, feine

2(bler bi§ über bie Elbe gu tragen.

£. 9Jtarfgraf in ber 2lrcl)ir-al. «Seitfdjrift , III. — ©. Saud; in ber

Scfjlef. Seitfcfjrift, XXVI, 240 f. © u )t a o Saud).

Sabrt: ^riebrid; ©ottl»art £arl Ernft %., geboren gu Sd)roetn=

fürt am 12. ^uni 1824, f gu SBürgburg am 18. gjuli 1891. §f. mar ber

einzige SoFm beS im $. 1866 gu Sßürgburg als £)ecan unb Ätrdjenratr; r>er=

ftorbenen Dr. E. 5- SB- tföbri. 2öenn man bie oon bem Sofjne naa) bem
Xobe bei 23aterS herausgegebenen „Slätter ber Erinnerung" lieft, mirb man
in ber bort gegebenen Sdjilberung beS StanbpunfteS unb ber Eigentl)ümltd)=

feiten beS SSaterS in vielen bebeutfamen 3ügen ben Soljn roieber erfennen.

Dbrool nidjt bort geboren, nannte %. bodj SBürgburg, tr>o er baS ©nmnafium
befudjt unb roo er nod) lange 3 a^e fein rjeifj geliebtes SaterljauS gehabt Ijat,

feine SSaterftabt. 9Jiit 17 ^aljren begog er bie Unioerfität Erlangen, um bort

Geologie gu ftubiren, unb feljrte aud), nadjbem er groifdjenburd; ein $afjr in

Serlin geroefen mar, eben bafjin gurüd, um fein Stubium gu oollenben.

Unter feinen Sefjrern l)at feiner größeren Einfluß auf ilm gehabt , als ber

Sljeofopl) E. 2(. t>. Sdjaben. %. ift fein Seben lang ein echter biblifdjer

^fjeofopf) geblieben, ber aber ein offenes 2luge unb einen tiefen Süd für alle

feine 3eit betnegenben ^idjtungen unb Erfdjeinungen befafj unb ber fidc) be=

rufen füllte, nad) allen Seiten l)in mit feiner roa^r^aft tiefen, eblen 28eiSljeit

feinen 2)iitmenfd)en gu bienen. Er mar ein burd) unb burd) ebler, großartig

angelegter Eljarafter, fet)r liebenSrcürbig, roenn aud) babei jurüdrjaltenb, ein
sDcann ber J-reifjeit unb coli ©lauben an bie sDiad)t ber d)riftlid)en 3£>ar)rr)eit,

bie er aber weniger in ben Sefenntniffen als in ber fj. Sdjrift fanb; ein

9Jcann »oll 9)titleib mit allen Unterbrüdten unb allezeit bereit ben Elenben,

bie fid) an tr;rt roanbten, gu Reifen, wnn er aud) nod) fo oft oon uneljrlid)en

Seuten betrogen rourbe; nott Siebe für fein ^aterlanb unb für feine £irdje

unb aud) bereit, mannhaft unb öffentlich bafür einzutreten, aber babei ein

Jeinb allen ^arteiraefenS unb ^arteigetriebeS ; ba er felbft immer über ben

Parteien gu ftefjen fudjte, gern bereit, aud) bei ben ©egnern alle 2Bal)rb
/
eitS=

momente anjuerfennen, unb überall bemüht jum ^rieben gu reben unb 23er=

ftänbigung groifd;en ben Parteien in ^irdje unb «Staat jjerbeigufüljren.

Er ift ein überaus frudjtbarer unb nielfeitiger ©d;riftftefler geroefen, unb

groar t)at er gumeift Srofdjüren gefdjrieben, non benen aber etlidje bebeutenben

Umfang f;aben. Sdjon als Stabtoicar in Sßürgburg gab er eine fleine Sd^rift

über einige „^otfjftänbe in ber bairifd;en ßirdje" fjerauS, unb in bem 3<^re

1854, nadjbem er 1851 Pfarrer in Sonnlanb bei 2Bürgburg geroorben mar

unb fid) aud; oerljeiratfyet l)atte (mit Henriette Sranbt auS ber ^rooing

^annooer), ein Sdjriftdjen über „Iird;engud;t in Sinn unb ©eift beS Eoange=

liumS". §ier tritt fdjon feine gegen atteS gefe^lid^e SBefen unb blo^ äußere

3ud;t gerichtete Stellung beutlid; fjeroor. Er pflegte gu fagen: „2)aS ©efe|
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richtet nur 3*>sn an, bas gilt aud) in ber ©rjierjiing, rote oielmctjr in ber

.S\irdicnuui)t."

ftm folgenben galjre 1855 erfdjien bas Vud), welches ih> juerft in gang

®cutfd)lanb befannt, ja berühmt gemacht E>at : „Vrtefe gegen ben v
}Jiateria=

lismus". $n biefer mefjr pf)ilofopf)ifd)en als tfjeologifdjen Scfjrift befämpft

er ben si)iaterialismus in allen feinen Vertretern roegen feiner mangelnben

roiffenfdjaftlidjen Vegrünbung. 3)tefe Sdjrift unb bie ©mpferjlung feines

^reunbeS Sßrof. Huberten in Vafel roar bie Veranlaffung, baj? er im $;. 1857

einen 9iuf als "Diiffionsinfpector ber 9tl)einifd)cn SSJiiffion nad) Carmen er=

fyielt, ben er aud) annahm. 9Jtan fann es if)tn , bem 33jäljria,en "Wanne,

nidjt übel nehmen, baf$ er gleid) r>on Slnfang an erflärte, er fönne fid) nidjt

für fein ganzes Sehen an biefen Soften binben. 2)as entfprad) aud; nidjt

feinem ©eifte unb feinen nielfeitigen Anlagen, fid; fo auf ein befdjränftes

©ebiet einzuengen, eine @igent()ümlid)feit, bie man ehen fo gut als feine

Stärfe mie als feine Sdjroäche be^eidmen fann.

27 ^al)re ift er in biefer Stellung eine* 9ftiffionsinfpectors in Varmen
geblieben unb gerabe als -DJiiffionsmann Ijat er unbebingt bas ©rofjartigfte

geleiftet unb am meiften Vefriebigung oon biefer feiner Sljatigfeit gehabt.

A-ür bie rl)cinifd)e 9Jiiffion mar e3 ein roarjrer Segen, baj? gerabe fold) ein

roettfyersüier unb roettblicfenber Wann mie a\ ^ie Seitung übernahm, ber ner=

möge feinet tfyeofopfjifdjen Stanbnunftes über ben confeffioneEen Parteien

ftanb, unb babei nermöge feiner ganzen ©eiftesart es aufserorbentüd) gut r>er=

ftanb, mit allen Seuten aufs hefte aus*uiommen. SJhii' ein foldier Wann
fonnte ben brofjenben 9iifj, an bem fo tetdjt bie aufblüljenbe ©efcttfdjaft t)ätte

?,u ©runbe getjen fönnen, nerb^üten unb bie Parteien burd) ein roeifes 2tb=

fommen bauernb zu gemeinfamer fegensreidjer Arbeit nerbinben. hieben biefem

größten Sßerbicnft um bie Sftljcinifcrje 9)iiffion l)at er ifjr aber nod) fiele anbere

fet)r mid)tige 3)ienfte geleiftet. dx forgte für eine anfcfjnlidje Vergrößerung

bes s
Ditffionsl)aufes mie für eine fefyr bebeutenbe ©rroeiterung ber Vorbilbung

ber Zöglinge, bie bis balvtn gar feine alten Spradjen gelernt blatten, non nun an

aber ju attererft eine ber ©nmnafialbübung faft abäquate Vorbilbung erhalten

füllten. @r oerftanb es* als ^ausoater unb 2el)rer in freier SBeife bie ,Qög=

linge ju regieren
, fie mit r)ot)en ^been unb roeitem Vlicf ausjurüften unb

babei bod) »ermöge feiner imponirenben ^erfönlidjfeit nid)t nur ftets in ben

redeten Sdjranfen ju galten, fonbem fie jugleid) aud; für ba§ SQ3erl unb für

iljn, itjrcn £el)rer $u begeiftern; er brang barauf, ba| man es jebem s
3Jiiffionar

gemattete, ftdj fo rnel als möglid) in feiner ©igenfdjaft auszuleben unb aus=

jutmrlen , roäljrenb auf jebem Gkbiete brausen burd) ben feft ausgebilbeten

ßonferen^nerbanb bafür geforgt rourbe, baf; biefe Areifjeit bes Ginjelnen bod)

bie gebeiljlidje ßntroidlung ber ganzen 3lrbeit nid)t gefähjbe; er muf,te burd)

regelmäßige 9htnbfd)reiben an alle s
)3iiffionare biefelben über alle tnidjtigen

Vorfommniffe im poüttfdjen unb fird)(id)en Seben auf bem Saufenben 5U er=

galten. @r gab ber 9ll)einifd)en ^.Kiffion aud) eine ganz neue Verfaffung burd;

ein neues Statut, burd) roeldjes namentlid) aud) bas Verl)ältni}3 ber ©efett*

fdjaft ju iljren ^ülfsgefettfdjaften erft red)t georbnet unb bie ©eneralnerfamm=

lung als oberfte S^ftan?; feft geftaltet rourbe. So roud)S unter feiner Seitung

bie 9ft()einifd)e 3Riffiott baljeim unb brausen in fefjr erfreulidier Seife, roobei

freilich, bie Seiftungen ber nerbunbenen Areunbesfreife oft mit fold)em 33ad)S=

t()um in ifjren ©aben nidjt rechten Schritt galten fonnten, fo bajs oft 2)eficits

entftanben. 3« gleicher 3eit erroarb er fid) um bie DÜjfionsfacfje überlmupt

bebeutenbe Verbienfte. ^n ber erften o^it feiner -ihatigfeit in ber 9Jtiffion

fdjrieb er jroei bebeutfame Schriften. 2)ie erfte (1859) fjanbelt: „Von ber
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@ntfteb,ung be3 £eibentf)ttmS unb ber Aufgabe ber §eibcnmiffion", bie groeite

(1861) „SBott bem sensus communis aU betn Drgan ber Offenbarung ©otte£
in äffen Üfftenfdjen". 2(uf$erbem grünbete er bte (ionttnentale IKiffionsconferenj
in Bremen, roelcfie bort 1866 511m erften 3WaI jufammentrat, um über äffe

widrigen fragen ber 9Jiiffton3arbett eine SSerftänbigung unter ben Leitern

affer eoangefifdjen ©efefffdjaften auf bem kontinent Ijerbeigufüljren. Ci'in gattj

befonbereg ^nterefje rjatte er für ben Orient unb bic orientalifdjen Ättdjem
£>em entfpredjenb nafym er in§ sDiiffionsd)auö eine SReifjc r-on jungen ©rtedjen

auf, unter benen einer, 93iaruti§, fein gang befonberer Jyreunb rourbe, mit

beffen £>ülfe er bie griedjtfdje ßirdje r>on innen f)erau§ j« reformiren fjoffte.

$aljre lang b,at er bic baljitt gielenbe Arbeit 9Jcarultg>' , ber in ©eres ein

Seljrerfeminar unb anbere 21nftalten errichtete , fo ,^u fagen affein gu unter*

galten gemußt, ©päter grünbete er mehrere befonbere (Sonntet, bie iljm

babei betjülfltd) fein fofften, in SDeutfdjlanb , ber ©d)tr>eig unb in .<öoffanb.

©djliejjlid) tarn e§ aber leiber gu einem ,3erroürfnif3 graifdjen >y. unb Hiaruliö.

©ntfpredjenb feiner bominirenben Stellung im SBuppertljal organifirte er

bie fogenannte „2i>uppertf)aler A-eftroodje", in roeldjer freitief) ba§ DJiiffionefeft

mit ber 2lborbnung ber Wifftonare ben 9)cittelpunft au§mad)te. 1865 grünbete

er mit Dr. 33ordjarb gufammen ein @omit6 „für bie proteftantifdjen 1>eutfd)en

in SBrafUien", au§ roeldjem fid) mit ber $eit bie „©nangelifdje ©efefffdjaft für

bie proieftantifdjen ©eutfdjen in Slmerifa" bilbete, beren Seiter a. gleichfalls

big ju feinem STobe mar.

©aneben r)at er aber itmfyrenb feine§ Farmer 21ufentf)alte§ eine oielfeitige

unb roeitreidjenbe fonftige fdjriftftefferifdje SCfjätigfett entfaltet. 3«erft lieft er

1860 feine Meinung laut werben „über bie neueften ©rinedungen in Slmerifa,

ijoffanb unb anbern Säubern", 1861 „über bie ßrroedungen auf beutfd)em

23oben" unb „über bie 2öob,nungen ber Slrbeitcr". ©obann auf politifd)em

©ebiete. ©en Stnfang madjte 1863 feine 23rofd)üre: „SDie ©teffung bei

ßtjrtften §ur ^otttü", in roeldjer er r>on ben ^aftoren 3urüdb,attung in poli=

tifdien 5r a 9^n »erlangt unb entfdjieben gegen bie ^bentificirung bei ßb.riften-

tfjumi mit irgenb einer politifdjen Partei proteftirt. 2)ie jroeite: „Sie

politifdjen ßreigniffe bei ©ommeri 1866" fudjt ^reufjeni ÜBorgeljen ju red)t=

fertigen unb eine Sluifölutung grotfdjen ©üb= unb Siorbbeutfdjlanb anjubaf)nen,

§u roeldjer er, ber geborne ©übbeutfdje, ber jetjt in
v
)iorbbeutfd)lanb anfäffig

geroorben mar, fid) befonberi berufen füljlte. ^Darauf folgten nad) einer

gunfdjenein erfdjienenen fleinen sJCbb,anblung über „B^it unb ©roigfeit" eine

gange SReitje firdjenpolitifdjer ©driften: 1867 „£>ie politifdje Sage unb bie

Jufunft ber enangelifdjen Hirdje in £)eutfd)Ianb", in bemfelben %at)tc: „SDie

Xlnioni= unb s
:ßerfäffungsfrage". 1872 „©taat unb ftirdje". %r\ bemfelben

Safyre nod): „Slirdjenpolitifcbei Credo". 1874 „©ebant'en gut benorftefienben

©eneralfmtobe". 1876 Jlad) ber ©eneralfnnobe". gabri'i £auptjiel in

äffen biefen ©Triften ift größere g-reiljeit ber ^ird)e r>on ber §errfd)aft be§

©taatei unb baneben, nidjt ßentralifation fonbern SDecentralifation ber ^ircfie

unb ©elbftänbigfeit in ben einjelnen ^romnjialfirdjen , an beren ©pilje nad}

feiner Meinung je ein Sifdjof ftef)en foffte. %ixx biefe feine ^läne, benen er

eine grof$e Sebeutung beimaß, fud)te er uor ber auf3erorbentlid)en preu^ifdjen

©eneralfpnobe non 1875, gu ber er aud) berufen mar, mit affer
y
Diad)t ju

mirfen unb ju merben. @r t»atte aud) mirflid) äffe 2luifid}t , bafj er mit

feiner gorberung burd)bringen roerbe, ba^ man nämlid) auf biefer ©nnobe

gunädjft einmal äffe anberen ^arteigefidjtspunfte faffen laffen foffte, um fid)

ju biefer einen gorberung größerer greit)eit für bie ^irdje bem ©taat gegen=

über §u r-ereinigen; aber bann mujjte er auf ber ©nnobe felbft eine arge
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©nttäufdjung erleben unb fetjen, bajj alle feine 33emüt)ungen uergeblidj geroefen

waren. 2lud) feine Hoffnung, in ba§ ftirdjenregiment berufen gu roerben,

ging nidjt in Erfüllung, äi)nlict) roie fdjon 1871 aus feiner Berufung an bie

©pi£e ber $ird)e im (Slfaf; bod; fdjliefclid) nidjtS geroorben mar.

•Seit bem 3>a£)re 1879 trat er nod; auf einem gang neuen $elbe in fet)r

Ijernorragenber Söeife auf. SDurdj feine langjährige oielfadje SBefdjäfttgung

mit ben übtrfeeifdjen Sänbern unb ben 2lu§roanberern mar er gu ber Ueber=

geugung gefommen, bafj Deutfdjlanb burdmuS für feine SBeiterentfaltung

ßolonieen nöttjig fyabt. SDiefe feine ©ebanfen erfdjienen 1879 ausgeführt in

ber ©djrift: „23ebarf Deutfdjlanb ber Kolonien?", mit melier er tfyatfädjlid)

ben Slnftofj gu ber gangen colonialen Seroegung in Deutfdjlanb gegeben Ijat.

%üx biefe <5ad)t tjat er feitbem unermüblid) geroirft, burd) r-iele Sieben auf

allen möglidjen SSerfammlungen, fogar im herein mit ßattjolifen, burd; gal)l=

reid;e Seitarttfel in ber Äölnifdjen geitung, ourc{) rnelfeitige Gorrefponbeng

mit tjernorragenben (Solonialfreunben unb großen ^nbuftrietten. 1889 gab er

nod; eine groeite S3rofd;üre IjerauS unter bem £itel: „?yünf $jat)re Deutfdjer

ßolonialpolitif". 2lber tro£ attebem tjat er bod; tljatfädjlid; mit alter biefer

feiner raftlofen 2lrbeit nid)t ben Erfolg gehabt, ben man iljm l)ätte rcünfdjen

Jollen. 3n oen ßoloniatratb,, ber eigentlid) fein ©ebanfe mar, mürbe er nid;t

einmal als SJiitglieb
, gefdjmeige benn al§ 23orft|enber berufen

;
feinen 2ieb=

lingSplan, ber fid^> auf beutfdje ©inraanberung refp. (Solomfation in 33rafilien

begog, fonnte er nidjt oerroirflidjen. 2)a<S 2ltle3 lonnte ifm aber nid)t ent=

mutagen; unb fo Ijat feine Xfjätigfeit gerabe auf biefem ©ebiete erft mit

feinem £obe aufgehört, ©ein letjter Vortrag, ben er auf ber ^erfammlung

beS ßolonialnereinS in Nürnberg roenige 2öodjen r>or feinem £obe fyielt, galt

ber „Sebeutung ber 2tu3roanberung". @§ ift fetjr gu bebauern, baf? er über

biefer feiner &t)ätigfeit in colonialen 2lngelegenljeiten nidjt bagu fam, feine

päne betreffs gtoeier tljeologifdjer üffierfe auszuführen, mit benen er fid; feit

tnelen I^afjren getragen tjattc, nämlid) eines* Kommentars über bie ftorintt)er=

briefe unb eines SBerfS über bie Sefjre oom ^eiligen ©eifte. ©benfo l)at er

r»on feiner Ernennung als iponorarprofeffor ber Unioerfität Sonn faum ©e=

braud) gemadjt. 3SieHeid)t tjätte er »on einer foldjen Stjättgfett als Geologe
meljr Sefriebigung gehabt unb t)ätte aud) mcl)r bauernben 5Ku£en gefdjaffen.

@r t)atte fdjon längere $eit, otjne eS rool felbft redjt gu roiffen, ein bebend

lidjeS Seiben geljabt. SDaffelbe fam nad) bem Vortrag in Nürnberg plötjlid)

gum 2luSbrudje unb madjte feinem Scben gang unerwartet ein ßnbe. @r

ftarb im ÄranfenfyauS feiner geliebten 33aterftabt. 9Bie er ben %ob niemals

gefürdjtet r)atte, fo ging er nun aud; bemfelben im ©tauben an feinen ©rlöfer

entgegen. ©d) reib er.

$abrtcc: Stlfreb ©raf oon %., föniglid; fädjfifdjer ©eneral ber @a=

»afferie, ©taat§= unb ^rieg^minifter, mürbe am 23. 9)iai 1818 ju Üuegnon

für ®eute im frangöfifdjen Departement Diorb, bem ©tanborte feinet SSaterö,

be§ 3JJajor§ im fädjfifdjen ^ufarenregimente ^>ring ^ob.ann, griebrid) r>. %.,

geboren, meldjer bamat§ ber nadj bem groeiten 5parifer ^-rieben in granfreidj

nerbtiebenen S3efat^ungäarmee angehörte. Der ©o^n fam in feinem groölften

£'eben§jat)re in ba§ Dresdener Üabettenf)aug unb au§> biefem am 1. ^uli

1834 al§ $ortep6ejunfer gum 2. Steiterregimente, mürbe am 29. Slpril 1835

Cfficier, am 23. Januar 1840 Dbertieutenant unb gu ben ©arbereitern nad»

Dresden oerfe^t, am 14. ^ebruar 1842 SftegimentSabjutant, am 14. December
1848 9littmeifter , naljm im ^3. 1849, ol)ne gu nennenSroertljer friegerifdjer

Stfjätigfeh gu fommen, am gelbguge gegen SDäncmarf auf ber eimbrifdjen

ipalbinfel tfjeil unb mürbe am 1. Jebruar 1850 gum ©eneralftabe com=
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manbirt, in roeldjem er, am 30. SDecember 1853 jum 9Jcajor unb Souidjef,
am 23. «September 1861 gum Dberftlieutenant, am 4. September 1863 jum
Dberft beforbert, nerblieben ift, bii er im %. 1866 ßriegSmimflet rourbe.

3roei 9Jial mar er roäfjrenb biefer ^ett ,ut einer Xfjätigfeit außerhalb bei
eigenen Sanbei berufen. 3um erften SKttlc ali er im 3. 1863/64 bcm mit
bcm Oberbefehle ber nad) §olftcin entfanbien fäd)fifd)=fjannoDerfd)en 23unbei=
egecutionitruppen betrauten fädjftfdjen ©encrallieutenant n. £afe ali ©eneral=

ftabidjef beigegeben mar. £jn biefer fdjroierigen Stellung blatte er tuelfad)

(Gelegenheit feinen roeiten 23lid unb bie xi)m angeborene &abz bei ißerfeljri

mit s
Dienfdjen ju befunben. SDai gtoette Wlal gefdjat) ei ali er, am 17. Sep*

tember 1865 gutn Gfjef bei ©eneralftabei, am 27. Dctober bei nämlidjen
^afjrei §um ©eneralmajor aufgerüdt, im $. 1866 in jener (rigenfdjaft nad)

Söbmen ju #elbe 50g. An ber fjofyen Anerkennung, bie bem iserfyalten unb
ben Seiftungen ber fädjfifdjen Gruppen unb ifyrer g-üfyrung auf bem bortigen

Kriegifdjauplatje oon greunb unb Jeinb gesollt roirb, fommt bem ©enerat

0. %. oer °tfe feiner Stellung gebüfjrenbe Antljeü ju; perfönlid) ift er be=

fonberi Ijernorgetreten ali er am ?yru f)morgen bei Sd)Iad)ttagei oon $önig=

gräts burd) eine ©rfunbung bei ©elänbei feftftcttte, baf? ei groedmäßiger fein

werbe, ftatt bei ber fädjfifdjen Armee jugeroiefenen Abfdjnittei r>on ^oporotlj

ben oon Sprint—^problui ju befetjen; ber Dberfelbf)err 23enebef genehmigte

biefe r>om Kronprinzen Gilbert non Sadjfen oorgefdjlagene Aenberung feinei

eigenen ^lanei unb ermüglidjte ben Sadjfen baburd), ben Anmarfd) unb
bai Eingreifen ber preujsifdjen ©Ibarmee länger aufzuhalten ali ifyr fonft mög=
lid) geroefen märe.

Diadjbem Defterreid) am 23. Auguft mit ^reufjen ben Präger ^rieben

gefd)loffen tjatte, burd; roeldjen bie ©rtjaltung Sadjfeni ali felbftänbiger Staat

geroäfjrleiftet mar, t)ing bai .guftanbefommen einer foldjen Abmachung mit

bem berliner gabinette com norgängigen Abfdjluf? einer jOtilitärconcention

groifdjen beiben Sänbern ah, roeldje ali integrirenber £fjeil in ben betreffen^

ben Vertrag aufgenommen werben fottte. $u ib,rem Abfdjluffe roarb J. ont

8. September nad) Berlin gefanbt. SDie Serb, anbiungen bauerten lange, ßrft

SJiitte Dctober famen fie gu ßnbe. SDajj ei in einer beibe Parteien be=

friebigenben unb in ber ^olgejeit ali fadjgemäfe unb groedbienlid) erroiefenen

Art gefdjab,, mar roefentlid) ber ©eroanbtljeit bei ©enerali 0. §f. unb bem
Vertrauen auf fein Söort gu banfen, bem man auf preufeifdjer Seite ©lauben

fdjenfte. Am 17. Dctober reifte er mit bem (Sntrourfe ber Gonoention ju

^önig ^o^ann n^ ^arlibab unb nier Sage fpäter, am 21., rourbe ber

griebenioertrag gu Berlin nottgogen. 3(m nämlid)en ^age erfolgte Jabrice'i

Ernennung jum Iriegiminifter ali 9cad;folger bei in ben 9iul)eftanb tretenben

©enerali 0. 9tabenljorft.

sDamit roar itmt bie Aufgabe jugefallen, bie Abmachungen ber 9^ilitär=

conoention jur %i)at ju mad;en. @i roar eine geroaltige Arbeit. Sie Stärfe

bei nunmehrigen XII. Armeecorpi bei Dtorbbeutfdjen Sunbei betrug um ein

drittel meljr ali bie ber alten fädjfifdjen Armee unb allei mu^te nad; preu*

^ifdjem dufter umgemobelt roerben. ®ie gefammte Auibilbung unb bie

2)ienftt)orfd)riften, Sßaffen, Auirüftung unb Sefleibung mußten geänbert, bai

©rfa^roefen auf gang neue ©runblagen geftettt, bie 2anbroef)reinrid)tungen unb

ber dinjä^rig^reiroitligen^ienft eingeführt roerben. ^n ^oljem ©rabe rourbe

bai Sßerf burd) bai ipanbinfjanbgeljen bei ^riegiminifteri mit bem comman=

birenben ©eneral, bem" Kronprinzen Albert, geförbert, meinem fein föniglid)er

SBater babet nolle grei^eit lie^. %n roeldjem Wiaafa ei gelungen roar, bie

Aufgabe ju erfüllen, ^at md) furger grift ber Verlauf bei ßriegei con
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1870/71 gegen ^ranfreid) beroiefen, in roeldjem bie Sadjfen aH oottftanbig

ebenbürtige Waffen brüber iljrer ehemaligen ©egner auftraten.

©eneral u. #. W e& nac^ ber sHiobtlmad)ung gunädjft in ber Stellung al§

KriegSminifter unb als "IKilitärgouoerneur be§ Königreiche^ Sadjfen in ber

,s>ciinatl) gurüd, wo e§ r-ollauf gu tljun gab unb namentliri; bie Unterbringung

ber frangöfifdjen Kriegsgefangenen einen weiteren 3uroadj3 an Arbeit bradjte.

ßnbe £>ecember 1870 aber rourbe er als ©eneralgounerneur bes ^Departements

©eine=et*Dife unb ber im Sorben beS SanbeS burd) bie beutfdjen Xruppen in

SBeft^ genommenen ©ebtetStljeile nad) 3SerfaitfeS berufen unb bei ©intritt beS

2I>affenftillftanbeS mürbe itjm nad; ber 3lbreife beS 5Reid;SfanglerS beffen 3Ser=

tretung ber frangüftfdjen Regierung gegenüber anvertraut. 2öie glüdlid) bie

SJBafyl mar, beroeift baS 3)enfmat, roeldjeS ^jules Jaure feiner aud) t>on ben

SDeutfdjen als muftergültig anerf'annten Sfjätigfeit in bem 1875 ueröffent=

lidjten 2Berle: Gouvernement de la defense nationale (III, 168 ff.) gefetjt

b,at. 3lud) jetjt mirfte er einmütig mit bem Kronprinzen 3tlbert gufammen,

roeldjer in ben ?y. unterteilten SanbeStfyeilen ben müitärifdjen Oberbefehl

führte. 3lm 19. $>uni 1871 übernahm er r»on neuem bie AÜtjrung ber ©e=

fdjäfte feines fjeimatljltdjen 3(mteS. 2lm 17. December 1866 mar er gum
©enerallieutenant ernannt, am 16. Üionember 1872 raurbe er sunt ©eneral

ber ßaoaUerie beförbert; am 1. $uli 1884, bem 5£age, an roeldjem er fein

50jäf)rigeS SDienftjubiläum feierte, mürbe i()tn ber ©rafenftanb nerlierjen; gu

ben SluSgeidjnungen, roeldje ir)m aufjerbem in reidjem $Raafy »erliefen roorben

roaren, gehörte bie 3uroenbung einer ^Dotation auS ber von .-"yranlreid) ge=

galten KriegSentfdjäbigung. Slber aud) an 2Biberfad)ern unb Angreifern f)at

eS xljm nidjt gefehlt. So rourbe er in Sadjfen uielfad; als „
s^reuf3e" r>er=

fdjrieen, roäfyrenb in Ißreufjen bie fäd)fifd;e Slrmee als ein ^erb ber roelfifdjen

2tgitation begeidjnet marb. Seine SSerantroortlidjfeit unb ber Umfang feiner

©efd)äfte roudjfen, nadjbem er im «§ erb ft 1876 ben SBorftt) im StaatSminifte=

rium übernommen tjatte unb am 4. Acbruar 1882 aud) an bie Spitje beS

9JiinifteriumS ber auSroärtigen 3lngelegen(ieiten getreten mar, fo bafs außer

feinen militärifdjen Obliegenheiten »ielfadje anbere Verpflidjtungen feine $eit

unb 3lrbeitSfraft in 3lnfprud) nahmen. £)ie erftgenannten traten befonberS in

ber ftarl'en ^ruppenüerme^rung, in bem (£ntftel)en nerfd)iebener @inrid)tungen

unb 3lnftalten unb in ben großartigen, muftergültigen bauten in ©rfdjeinung,

bie im gangen Sanbe, nornefymlid) aber in ber .fjauptftabt Bresben, gur

SluSfüljrung gelangten. 3lm 25. iKarg 1891 madjte bort nad) furger Kran!=

r)ett ber Stob bem Seben beS bis bal)tn jugcnblidj frifd) geroefenen ftattlidjen
s)JianneS ein fanfteS (Snbe.

StaatSminifter ©eneral ©raf ^yabrice. ©ein Qthtn unb fein (Streben

bargeftellt oon 9Jiaj ©ittrid;. Dreien = Slafemife 1891.

33. o.
s^oten.

SßbrtCtUÖ : 3 o l) a n n ^ § i l i p p %., einer ber oerbienftnollften er>ange=

Ufd)=lutl)erifd)en
k

JJiiffionare in Oftiubien, ift am 22. Januar 1711 gu KIee=

berg in ber äöetterau al$ So^n be§ bortigen b,effen=barmftäbtifdjen 3lmtmann§
geboren. T>a bie Altern fieb, gu ben ©runbfä^en be§ $ieti§mu§ befannten,

rourbe ber Knabe mit cfjriftlidjer Strenge ergogen, bod) erlag er öfters , roie

er fpäter felbft geftanb, ben Verführungen fittenlofer ©efeHfd)aft. 1728 begog

er bie Uniuerfität ©iefjen, um bie 9ted)te gu ftubiren. ^snbeffen befd;äftigte er

fid), angeregt burd) ben oon «^atte nad) ©iefjen berufenen 2;i)eologen unb geift=

lidjen £ieberbid;ter ^ob,. ^atob 9tambad; , nebenbei aud) mit ben tljeologifdjen

2öiffenfd;aften. 9iad)bem er feine juriftifdjen Stubien r-ollenbet b.atte, fefjrte

er im .»perbft 1732 nad; Kleeberg gurüd, um in ber Familie feines älteften
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Söruberi, ber nacl; bem Xobe bei Skteri bcffcn 2tmt übernommen fjatte, ali

£auilef;rer gu roirfen. Xte freie $eit, bie ifym biefe Üfjätigfeit ließ, benutzte

er, um eine grofje $al)l tf)eologifd;cr äßerfe pietiftifdjer 9tid;tung, inibefonbere

bie non ©ottl;ilf 2luguft fremde in £atte Ijerauigegebenen s}{ad;rid;ten über

bie £rjättgfeit ber lutl;erifd;en UÜffionare in Dftinbien $u burd;lefen. Xiefc

Söeridjte erregten in tljm ben bringenben SBnnfd^, fid; felbft bem l)ienfte'bcr

SDiiffton ju roibmen. @t begab fid; beiljalb im Arüf;ja(;r 1736 nad) £>alle,

bem 9Jiittelpunfte ber bamaligen 3JHffionibeftrebungen, um junäd;ft feine t^co=

logifd;en ©tubien jum Sfbfdjlufj ju bringen, ©ottfyilf Stuguft brande, ber

©irector bei 3ßaifenl;aufei, foroie bie ^Jkofefforen "JJiid;aelii unb .Ünapp be=

günftigten fein Sorljaben. 2)a er mittelloi mar, faf) er fiel) genötlngt, eine

&el;rerftetle an ber Sateinfdjule bei 2Baifenl;aufei angunel;men. S)ie (Sin*

rtdjtungen biefer berühmten Stnftalt gefielen il;m fo rooljl, baß er fie fpäter

in feinen ©d;uten im iXamulenlanbe mel;rfad) nad;af;mte. 1738 famen
bringenbe ^Bitten r>on ben DJiiffionaren aui ^nbien , il;nen neue ©efyülfen §u

fenben. ÜJiiffionar ©artoriui in $ubbalur mar geftorben, unb fein College

©eifter beburfte balbigft eineS 'Diitarbeiteri. 2lud; für £ranf;ebar, ben 2(ui=

gangipunft bei Iutl;erifd;en
sDtiffioniroerfei, mürben minbefteni jroei junge

tüdjtige Gräfte »erlangt. ©. 2L Jrande erhielt non ber bänijd;en 3JttfjtonS*

bewürbe roie fdjon früher, fo aud) jetjt eine älufforberung, geeignete Ganbibaten

oorjufd)Iagen. @r roenbete fid; an §., unb am 11. September 1739 ertlärte

fid; biefer nad; reiflicher Ueberlegung bereit, bem 9tufe ju folgen, ©emeinfam
mit feinem ©tubiengenoffen 3eglin begab er fid; nad; ^openljagen, fnüpfte

b,ier 53e!anntfdjaft mit ben für bie üDtiffion mafjgebenben $erfonen an, prebtgte

mit SBeifatt oor bem bänifd;en Könige <5t)riftian VI., rourbe ejaminirt unb

orbinirt unb bann enbgültig mit einem ^aljreigeljalt oon 200 Sfjalern .an=

geftellt unb oerpflidjtet. 3iad; (Mebigung biefer ^-örmlidjfeiten teerte er nad)

£alle jurücf, orbnete feine Angelegenheiten unb reifte bann mit 3eglin nad)

Bonbon, roo iljn ber beutfetje ^ofprebiger 3iegenl;agen ben englifd;en ä)tiffioni=

freunben oorftetlte.

2lm 28. Stuguft 1740 lanbete er nad; glücflid; überftanbener Seefahrt

in ^ubbalur, begrüßte bafelbft ben 9Jtiffionar ©eifter unb begab fid; bann

nad) Sranfebar. £ier fanb er bie sMffion in einem 3uftanbe rul;iger aber

fioffnungiüoller ©ntroidlung. @r begann fofort mit bem ©tubium ber beiben

i'anbeifprad;en, bei $portugiefifd;en unb bei £amulifd;en , roäljrenb er bai

(Snglifdje fd;on in Bonbon unb auf bem ©djiffe giemlid) erlernt blatte. Sereiti

nad; einigen Neonaten fing er an
f

in ber tamulifd)en ©d;ule ju lehren, unb

nacl) einem falben ^aljre r)ielt er feine erfte tamulifdje ^rebigt. 3iad)bem er

fid) genügenbe ©pradjfertigfeit angeeignet l;atte, rourbe il;m r-on ben älteren

2h übern bie 3)tiffiongarbeit in brei norbroeftlid) non £ranfebar nod; im ©e-

biete ber bänifdjen gompagnie gelegenen Sanbftreifen übertragen. 2>od) blatte

er in biefem Slmte oiel Unruhe auigufte^en , ba bie ©egenb mehrfach; unter

ben räuberifd;en einfallen ber 9)kb,ratten litt. $m ^erbft 1742 begab er

fid; unter 3uftimmung ber übrigen ^liffionare nad) 9Jcabra§, roo früfjer bereite

33artl)olomäui 3iegenbalg »orübergef)enb geroirft blatte, um Ijier ben febroer

fronfen 3)tiffionar Benjamin ©d)ul£e abgulöfen, ber nad; Europa surüduite^ren

roünfd;te. Xie. ©emeinbe in SJiabrai befanb fid; in einem roenig erfreulichen

^uftanbe, ba ©djul^e tljeili infolge feiner Jlranfl;eit, tl)eil§ aui 3ceigung ^ur

©d;riftftefferei bie ^rebigt unb ©eelforge einigermaßen oernad;läffigt Ijattc.

J. lebte fid; fd;netl in feinen neuen 2Birfung§freii ein, unb feiner treuen

Arbeit gelang ei balb , eine roefentlidje Sefferung fjerbeisufürjren. Seiber

rourbe feine %1)'&ti$eit feit 1743 burd; ben 3)iiffionar ©eifter geftört, ber
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ßubbalur »erlaffen Ijaite unb fid) als ungebetener ©aft in ''DiabraS nieberlieft.

©r roünfdjte, um bie £ülfe ber ertglijcrjen -äftiffionSfreunbe ju geroinnen, in

ber ©emeinbe ju 9RabraS ben englifdjen .Uated)iSmuS unb oerfd)iebcne biöf;er

nidjt geübte gotteSbienftlidje ©ebräudje ber £od)fird)e einzuführen. £)a aber %.

ftreng ben ©tanbpunft beS unoerfälfrfjten SutfjertljumS »ertrat, fam eS §roifd;en

Reiben ju langwierigen (Streitigfeiten, bie erft enbigten, als ©eifter 1746

DJiabraS roieber »erlieft unb fid) nad) SBataoia begab.
v
Jtod) litt a. unter ben

9iad)roel)en biefer kämpfe, als er burd) bie ©eftaltung ber polittfdjen 3kr=

fjältniffe beS 2anbeS in neue Unruhe nerfettf mürbe. 2)ie t>on ßolbert ge=

grünbete frangöfifd) = tnbifdje .IpanbelScompagnie fud)te bamalS im 2£ettftreite

mit ben (£nglänbern feften J-uf? in ©übinbten ju faffen. ©er gröfjte £f)eil

biefeS 2anbeS mar ju jener 3eit bem ^ijam »on ^aibarabab untertrjan, beffen

33afaH ber 9?abob oon Äarmatif ober Strfot mar. 1746 lanbeten frangöftfcr^e

Gruppen unter ©upleir. unb 2a SBourbortnaiS bei sDiabraS. Sie meiften ein=

gebornen Gljriften oerliejsen bei ber 2tnnäl)erung ber geinbe bie ©tabt. %.

blieb mit bem SRefte ber ©emeinbe jurüd. SDie ^ransofen belagerten nun bie

geftung unb befdjoffen fie, bis fie fid) ergab. §. rourbe als neutraler bäni=

fdjer iHiffionar bei ber ^lünberung oerfdjont unb erhielt für fid; unb feine

©emeinbe einen ©djutjbrief. Sie g-ranjofen festen fid; in ber ©tabt feft unb

befiegten baS gegen fie anrüdenbe |jeer beS 9iabob. %. f)ielt unter nielen

©efaljren lange 3eit in ber ©tabt aus. (Srft als bie ^ranjofen, um bie

g-eftung beffer »ertr^etbigen ju formen, ben fdjroarjen ©tabttljeil mit bem

SDciffionSfjaufe jerftörten, 50g er nad) bem natje gelegenen IjoHänbifdjen Drte

^iatleacatta, roo fid) ber größte Sfyeil feiner ©emeinbe roieber um if)n fammelte.

.frier blieb er faft brei ^afjre Ijinburd) im @jtl. 9iad)bem aber bie ?yranjofen

infolge beS Sladjener g-riebenS sDiabraS aufgegeben unb ben (Inglänbern über=

laffen rjatten, begab er fid) im ©eptember 1749 roieber bortl)in.

Unter großen ©cfjroierigfeiten gelang eS if)m allmäf)lid) mit #ülfe beS neu

angefommenen iftiffionarS 33reitt)aupt, ber iljm oon 1749—82 als treuer 9JHt=

arbeiter gur ©eite ftanb, bie in ber ^riegSgeit fel)r »erroilberte ©emeinbe neu

ju organifiren. 2eiber bereitete if)m ber neue englifd)e ©ounerneur ^rince,

ein ausgesprochener ©egner ber bänifd)en s
)Jciffion, anfangt oiele ©d)roierig=

feiten, fo baf* aud) bie Reiben in iljrem üffiiberftanbe ermutigt mürben. (Srft

als iljm $. mit freunblidjen , aber energifd)en SSorfteHungen entgegentrat,

änberte er feine ©efinnung unb überroieS ber 5HiffionSgemeinbe 1752 als

ßrfatj für ir)r jerftörteS 23erfammlungSt)auS eine leerfteljenbe fatl)olifd)e $ird)e

nebft einem 23egräbnif$ptat5e in bem SSororte SSepern. Unterbeffen fjatten fid)

bie politifd)en 33erl)ältniffe feineSroegS gebeffert. (Snglänber unb granjofen

befämpften einanber nad) furjer 2Baffenrut)e roieberum mit roadjfenber @r=

bitterung unb f)e^ten bie eingebornen g-ürften med)felfeitig auf. 9{ad)bem bie

granjofen 9Jiabra§ aufgegeben blatten, fd)ien fid) ba§ ©lud ifjnen mieber ju=

juroenben, unb fie erfod)ten eine 9leir)e non ©iegen, bis ber berühmte 2orb @lir>e

bie 2eitung be§ englifd)en £eere§ übernahm, ©iefer eroberte 1751 Slrfot, befreite

Stritfd;inapalli oon einer fransöfifdjen 33elagerung§armee, naf)m biefe im ^uni
1752 gefangen unb roanbte fid) bann nad) Bengalen. 2tud) 9)iabraS mürbe
oon ben ^rieg§roirren mieber meljrfad) berührt. %. geriet!) in biefen um=

ruhigen Reiten roieberljolt in 2ebenögefab,r , befonberg alö er 1754 auf einer

Steife nad) Sranfebar in bie §änbe frangöfifdjer Parteigänger fiel. 2(m

f)öd)ften ftieg bie 9iotl), als bie g-ranjofen 1758 abermals oor 9JiabraS rücften

unb bie ©tabt groei 9)ionate lang, roenn aud) rergeblid), belagerten. SBieberum
mürbe bie DJliffionSgemeinbe jerftreut unb if)re ^ird)e oerroüftet. 2tud) in

ben folgenben ^«^ren fam %. roenig jur 9luf)e. Slnftedenbe ^ranff)eiten,
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Neuerung unb £>ungerSnoth, roütljeten faft ununterbrod)en, mal)ratttfd)e

Diäuberbanben matten bie Umgegenb ber Stobt unfid)er, unb bie infolge bes
langroierigen Krieges" allerorten überljanbneljmenbe Sittenlofigleit erfd;roerte

baS 3)iiffionsroerf. 9ceue Seibensjafjre famen über bie s
.Uüffion, als fid) ber

fötjam non ^aibarabab mit bem tapferen £jaiber 2lli, bem .Sperrfdjer oon
üföaiffut, gegen bie (Snglänber uerbanb unb biefe 1769 gu einem fd)impflid)en

^rieben nötfjigte. %. entfaltete roäljrenb aller biefer Mriege eine unertnüblidje

Sljätigleit. ©einer treuen (Sorge ift e§ gu banfen, baß bie SJiiffionSgemeinbe

in sDcabra3 nid)t nötlig unterging. Selbft in ber 3eit ber frangöfifdjen ^>err=

fct)aft f)ielt er fie fo gut als irgenb möglid) gufammen unb oertljeiHgte fie gegen

bie Angriffe ber mit ben Jrangofen eingebogenen fatbolifdjen ^riefter. ,yaft all=

jär)r(idj gelang eS iljm, außer ben Reiben aud) Matfjolifen gu belehren. Selbft

ein portugiefijdjer Dominicaner mar unter feinen ftatedntmcnen. Die Reiten*
prebigt betrieb er, fo oft eS bie politifdjen SBerljältniffe gematteten, mit grofjem

@ifer, fo baß feine ©emeinbe allmaljlid) auf 800 Seelen anroudjs. 4>ie(e

geraann er namentlidj burd) bie 5>ertl)eilung eines gebrudten „Briefes an bie

malabarifdje Station" in tamuli)d)er Spvadje, ber bie A^auptleljren bes (Sl)riften=

tljums furg unb allgemein oerftänblid) gufammenfa)3t'e. Um aud) bie mirtf)=

fdmftlidje Sage fetner ©emeinbeglieber gu nerbeffern, ließ er fie im ihkben

unb 50tattenfledjten unterrichten unb oerfdjaffte iljnen baburd; loljnenbe 53e=

fdjäftigung.

2lm bebeutfamften unb nadjfjaltigften tjat %. bis auf ben heutigen Jag
burd) feine umfangreiche litterarifd^e SCrjätigfeit geroirft. 2luf biefem (Gebiete

rjat er roafjrljaft ©roßes geleiftet. Sein ^auptmerf ift eine muftergültige

tamulifdje 23ibelüberfet$ung. Sdjon 3i^^rbal(j Ijatte begonnen, um ben neu=

belehrten farbigen ßljriften eine fidjere SBefenntnißgrunblage gu r>erfd)affen, bie

SBibel ins Xamulifd)e gu überfein. 93ei feinem 1719 erfolgten Xobe mar ber

Drud bee s)ceuen Jeftaments abgefd)loffen, unb ber 1. Sfjeil bes 2llten bis

gum 23ud)e ber SHidjter lag brucffeitig nor. Sein sJiad)folger Benjamin Sdjultje

nollenbete bas 2Serf, fo baß bie gange S3ibel 172S im Drud erfcrjten. Da
Sdml^e aber giemlid) flüdjtig gearb:itet unb bie Spr ad)e red)t unnottfommen

bef)errfd)t l)atte, madjte fid) balb eine Sfenifion ber Ueberfetjung nötrjig, an ber

fid) Ijauptfädjlid) bie 3)iiffionare SBaltfjer unb ^refficr beteiligten. 2lls ^irobe

iljrer Slrbeit ließen fie 1739 bas (Suangelium bes "lOtattljäue bruden. ^tjre

ßorrecturen befeitigten inbefe faft nur bie äujjerlidjen fpradjlidjen gärten,

ließen bagegen »iele Sinnfehler ftefyen unb gingen nid)t burd;gängig auf ben

©runbtejt gurüd. Deshalb naljm %., ber fomol bie ©runbfpradjen als aud)

bas £amulifd)e grünblid) bef)errfd)te, mitten unter ben ftriegSroirren bie

roid)tige Sad)e non neuem in bie §anb. Da er mit geroiffenfjaftefter ©rünb=

lid)feit arbeitete, rourbe aue feiner geplanten Steoifion balb eine oöllig neue

originale Ueberfe^ung, bie nod) l)eute in ben lutfjerifdjen ©emeinben beö

Samulenlanbes täglid) gebraud;t rairb unb fid; burd) Sinngemäß()eit, Deutlid)=

feit, ftraft, ^ürge unb Sd)önf)eit beg Stils nor ber älteren auSgeidjnet. 1750

fjatte er ba§ 9ceue Jeftament nollenbet. SJadjbem er eS nochmals mit ^ülfe

eines tamulifdjen ©pradjaeleljrten SBJort für Sort burdjgegangen ^atte, begann

1754 in Jranfebar berDrucf, ber infolge mannidjfacljer S>crgögerungen erft

1758 gum 2lbfd)luß fam. ©ine abermals genau reoibirte StuSgabe brutfte er

felbft in s)JtabraS in ben ^a^ren 1766—72. 1756 begann er mit ber lieber*

fe^ung bes Sllten SeftamentS, baS in eingelnen J^eilen allmäljlid; oollenbet

unb gebrud't rourbe. Slußer ber 23ibel untergog er aud) ben non ^icgeubalcj

überfein lut^erifd;en ^atedjismuS einer genauen 9ienifion. 3u befonberem

Danfe verpflichtete er fid; bie SüiiffionSgemeinbcn burd) bie Ueberfeftung

MUgem. bcutjdje ©iogrep^ie. XT.viTl 31
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betttfd;er eoangelifd;er Mird;enlieber ins ^ortugieftfchc unb £amulifd;e. 3d;on

oiegenbalg fjatte 1715 ein tamulifd;es ©efangbud; mit 48 Siebern f;eraus=

gegeben, ©ein 9}ad;folger ©rünbler erweiterte es auf 100, Benjamin SdjultK

auf 212 unb £l)eobofius 2Baltl;er auf 292 Sieber. ^nbeffen enthielten biefc

verfd;iebenen 2tusgaben mand;e minberwertljige, tfjeils getftlofe, tfyeils mangel=

t)aft überfeine Beiträge. SDesljalb begann J. feit 1747 gan§ felbftänbig eine

Üfetfye beutfd;er Äernlieber in beibe 2anbesfprad;en gu überfeinen, unb nad;bem

fic fid; im ©ebraud) ber eingeborenen ß(;rifteu bemäl;rt Ratten, lief; er 1765
in SSepen) ein portugiefifd)es unb 1774 in sDtabras ein tamulifd;es ©efangbud)

bruden, bas nod; fyeute in ben 9J{iffionsgemeinben in ©ebraud) ift. hieben

Sibel , &ated;ismus unb ©efangbud; r)at er nod; eine 9ieilje anberer trjeo=

Iogifd;er §auptweri'e überfe^t unb l;erausgegeben
, fo 1765 2trnb's ^arabies=

gärtlein unb 1773 Sogattfu's ©djattfäft lein in portugiefifd;er Spraye, ©inen
t)on il;m felbft in polemifd;er 21bfid;t üerfafjten tamulifd;cn „Spiegel bes

^3apfttf;ums" neröffentlidjte er 1774 in sJRabras. 2(us ber bortigen s
DiifftonS=

preffe gingen aud; mehrere »on iljm aufgearbeitete asfetifd;e Xractate l;eroor.

$n ben legten ^jaljren feines Sebens wollte er nod; eine tamulifd;e $rebigt=

fammlung für bie eingebornen Äated;eten herausgeben, bod) Ijinberte ifyn ber

£ob an ber Vollenbung biefes äöerfes. hieben ben genannten tljeologifd;en

SBerfen f)at er aud; mehrere pf)iloIogifd;e oerfajjt, bie für bie 3)iiffionare

lange 3ett oon großem 'Jiutjen waren. 3ucrft erfdjien 1778 eine malabarifd;e

©rammatif, bie fpäter r>on feinem Dtacfyfolger ©eride neu bearbeitet mürbe,

bann 1779 ein tamulifd;=englifd)es unb 1786 ein englifd;=tamulifd;es 2öörter=

bud;, weld;e eine $auptgrunblage für alle fpäteren Slrbeiten biefer 2trt

bilbeten.

©egen (Snbe feines Sebens gerietl; a\ nid;t oljne eigene ©d;ulb me(;rfad)

in große Sebrängnif;. £)a in ©uropa mit ber junetjmenben Stufflärung bas

^ntereffe für bie §eibenbefe^rung immer mefjr fd;wanb, »erminberten fid; bie

freiwilligen Seiträge ber
s
OJiiffionsfreunbe oon ^afyr §u i^aljr. SBeil aber bie

Soften für bas ftetig fid; crmeiternbe "Diiffionswerf efjer gu= als abnahmen,
tarn a., um ben Ausfall auf anberweite 2trt ju beden, auf ben unglücklichen

©ebanf'en, bie angefammelten Kapitalien ber ÜRiffum, bie meift aus milbeu

Stiftungen fjerrüfyrten unb unter feiner Verwaltung ftanbcn, fowie uerfdjiebene

©elbfummen, bie if;m als bem 3)ianne allgemeinften Vertrauens oon @uro=
päern unb ©ingeborenen jus 2tufbewaljrung übergeben worben waren , auf

eigene ©efafyr (;in ausjuleifjen, ba ber 3insfuJ5 in 9Jiabras infolge ber Kriegs*

wirren bamals ein ungewöl;nlid; l;ol;er war. Seiber »erfuhr er bei feinen

©peculationen infolge mangelnber ©efd;äftsgewanbtl;eit nid;t mit genügenber

Vorftdjt. @r gab bas ©elb an unfid;ere ©d;ulbner, beren ,3Gf)lung3unfäl;ig=

feit fid; allmä^lid; l;erausftellte. £)a fid; nun allgemeines sJJcifstrauen gegen

\i)n regte unb feine ©laubiger auf Sffridgabe il;rer Depots brangen, tarn es

1778 $um (SoncurS, burd; ben ber s
Diiffion, abgefeljen non bem moraltfdjeu

N
^ad;tl;eile, ein ©djaben twn meljr als 100 000 -Tljalern erwuchs. #. gerietl)

burd; biefes llnglüd in bie peinlid;fte Verlegenheit unb oerfiel nor Stufregung
in ein fdperes g-ieber. @r würbe oon feinem 2(mte fuspenbirt unb enblid)

auf Setreiben feiner ©laubiger norübergel;enb in <Scl)ulbl;aft gefegt.
sJ?ad;bem

er jebod; ben erften ©d;red" überwunben f;attc, lie^ er alle SBiberwärtigfeiten

mit bewunberungSwürbigem ©Ieid;mutl; über fid; ergeben, ^m ©efängnifj
befdjäftigte er fid; l;auptfäcl)(id; mit Iitterarifd;en arbeiten. 2(Is 1782 fein

treuer College Sreitl;aupt ftarb, übernahm er felbft wieber bie Seitung bev
v

JJiijfion unb führte fie tro^ ^unefjmenber 2llters= unb ©ebäd;tni^fd;wäd;e nod)
eine 5Reil)e oon ^aljren Ijinburd) fort. 1788 gerietl) er abermals ins ©efängnif;,
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ta ein ungetreuer eingeborner ftatedjet Ijinter feinem Bütten Üirdjengelber r>er=

fdjleubert unb bie ^fiffion mit Sdjulben belaftet r)atte r bie a~. ntdjt beefen

tonnte. (§x mürbe groar balb roieber freigelaffen, fafj aber mm ein, bafr er

fein 2Tmt nidjt roeiter fortführen fönnte unb legte e§ ba()er im September
1788 in bie ^änbe feineg 9tad)folger3 ©eritfe nieber. @r roottte nun v.Wabra&
uerlaffen, bod) fam er 1789 roegen 3af)lu"3^unfäf)ig{eit gum 3. sDtate in*

©efängnife. $)ie§ 3M mufcte er groei %ai)TZ in ipaft bleiben.
vJcad)bem er

im ©efängnijj bas 50jäfjrige Jubiläum al3 IKifftonar unb bann nad) 2Bteber=

erlangung ber greifjeit feinen 80. ©eburtStag gefeiert fjatte, ftarb er einen

£ag barauf am 23. Januar 1791 unb rourbe in ber 3Rtffton8firdje ju IKabrae
begraben.

§allefd)e 9)ctffion3nadjrid)ten: alte 33anb 4—7, neue Sanb 1—4. —
2B. ©ermann, 3°f)<*»n ^)i(ipp ^abrictu§. Erlangen 1865. — ^litt=öarbe=

lanb, ©efd)id)te b. lutt)erifd)en SDUfftott 1, 156. Seipjig 1894.

SSiftor £ant3fd).
$aljne: 2lnton $., §iftorifer unb ©enealoge, rourbe am 28. Februar

1805 3U ÜRänftet in s4Beftfalen geboren, 9cad)bem er tron 1818— 1823 ba£

(Sumnaftum feiner 2>aterftabt befudjt Imtte, roanbte er fidt) ber öanblung§=

roiffenfdjaft 311, um biefelbe fd)on balb mit bem Stubium ber SRebicin in

33onn ju oertaufdjen. Später l)örte er pljilofopljifdje, fird)engefd)id)tlid)e unb
bogmatifdje 5>orIefungen, letztere bei ftermeg, um fid) bann (unb jroar in 53onn)

üuefdjliefclid) auf juriftifdje unb Ijiftorifdje Stubien unter SBalter, sDiadelben,

t)iiebut)r unb ©rauert ju roerfen. |jüllmann'§ Vorträge feffelten il)n be=

fonberS unb vertieften feine Siebe §ur ©efd)id)te, für roeldje er non £>ugenb

auf ein Iebtjafte§ ^ntereffe beroiefen tjatte. dagegen roar e§ Gljrifttan ßapp,
ber ifyn für bie töunft unb namentlid) bie 2lntife ju begeiftern raupte. 3Son

33onn au3 trat %. eine Steife nad) 9Sürjburg, Bamberg, s}5rag unb Bresben
<in, um bann in ^Berlin feine juriftifdjen Stubien unter Sauignt), ^arfe unb

©an§ fortjufetjen. 2)a§ freunbfdjaftlidje 2Sot)lrootten, roeld)e§ if)m @an§ be=

Toie§, roar für iljn r>on großer 33ebeutung. ^m öerbft 1829 fet)rte er nad)

•Diünfter jurüd unb madjte bort fein @r.amen als 2iu3cultator. $>m ^3. 1831

reifte er nad) Sübfranfreid), um ba3 Seebab Gette ju benutzen. 2)iefe Steife

zeitigte fein erfte* 28erf „Silber au3 Sübfranfreid)". ©ine Steife nad) ber

Sdjroeij folgte balb. sJtad)bem er fein Steferenbarejamen beftanben blatte, Itefj

tx fid; beim 3uftt$fenat in ßljrenbreitftein befdjäftigen. 2>er Umgang mit

einer ^Reifje trefflicher Männer (beifpiel§roeife ^rart 5 Sjalm) befeftigte if)n in

feiner Siebe §ur ©efcr)tcr)te im allgemeinen unb für bie be* 9tfjeine§ unb ber

Sttjeinlanbe ganj befonberS. ^m 3. 1834 rourbe gr. auf feinen SSunfd) nad)

"Süffelborf oerfe^t unb trat 1836 bie äkrroaltung be§ grieben§gerid)t§ §u

§filid^ an. Seine Ernennung jum ^-rieben§rid)ter in ^ülid) erfolgte bereite

1836 unb 1838 feine SBerfefcung in gleicher @igenfd;aft nad) Seneberg bei

$öln. ^m 3. 1842 trat er mit unbeftimmtem Urlaub r-on feinem 2lmte

^urüdf, um r-erroidefte Aamilienoerl)ältniffe 51t regeln (nähere Angaben in

3faf>ne'8 9Serl „®ie Jaljnenburg unb tr^re Silbergatterie" S. 85 ff.) unb bie be=

flonnenen littetarifdjen Unternehmungen beffer föröern 511 fönnen. 2)en ^lan 5«

feinen b^iftorifd)=genealogifd)en A-orfd)ungen blatte er roäf)renb feiner Xmttt$ftttg>

feit in Sen^berg gefaßt, r>or allen fingen angeregt burd) ba§ Kölner Sd)rein§=

ard;io, irjetd;e§ bamat§ beim Senlberger Sanbgerid)t beponirt roar. 3113 $rud)t

ber Senu^ung biefeS reicht) altigen 93iaterial§ barf in erfter Sinie ba§ ?roei=

bänbige Sßerf ,,©efcr)tct)te ber fölnifd)en, jülidjfdjen unb bergifd)en ©efdiledjter"

betrachtet roerben; bod; blatte er für baffelbe aud) ard;ioalifd)e Stubien au

cerfdjiebencn Drten be§ ^Ijeinlanbel , in Sübfranfreid), Italien, in ber

31*
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cdiroeig, in Sübbeutfdjlanb, in Belgien unb ^ottanb gemacht. $n biefer

3eit, unb jroar in ben 3 a^en oon 1842—1858, betnoljnte %. baä gefd;id;tlid>

benfroürbige £au£ Siolanb, ©igentfjum feines SdjroiegerDaters', be§ griebeng*

rid)ter£ ©tommel au§ SKadjen. „Gin SBefi^ttjum mit fo oielen lanbfdjaftlidjen

Steigen", fdjreibt &., „fonnte nid)t oerfeljlen, fid) geltenb gu madjen. @3
liegen »on Anfang biefes* SaljrfjunbertS bis ju ben rüerjiger ^a^ren Diadj»

rid)ten oor, roeldje mit ben lebenbigften färben bie länblidjen Vergnügungen
fdiilbern, bie man «Sonntags

1

in bem Vorparf oon Stalanb genoffen fjabe. —
— — — ^>otengierter mar ba§ Seben in bem oberen Varfe unb bem barin

ftefyenben Sdjloffe. £ier fjatte fid) jugenblidje 2uft mit ^>oefte, ßunft unb

SBiffen gepaart unb tfjre Rodungen ben 9iaturreijen gugefellt". 2ln biefem

gefettig=f)eitern treiben beteiligte fid) nidjt gute^t bie SDüffelborfer ßftnftler»

fdjaft, roeldje ben heften in SRolanb einen fünftlerifdjen Sdjroung ocrltetj. ^m
3- 1855 faßte §r. ben Ghitfd)Iuß, nad) ber ^yaljnenburg, einem 1846 r>on ifjm

unroeit bes" Söeges" oon ©üffelborf nad) ©rafenberg erbauten gorftfjaufe, über*

jufiebeln. ©in »ottftänbiger Umbau mar gur Stufnaljme feiner ©emälbe= unb
35üdjerfümmlung erforberlid;. tiefer fam in ben folgenben fahren §u Stanbe
unb 1858 bejog er bas" neue §eim. Aür großartige fyefte, roie fie Jpaui

SHolanb fo oft gefetjen , mar I)ier fein iHaum mel)r. £as~ £aus reidjte nur

für galme'g SÖofjnung unb feine umfangreidjen Sammlungen; ber ^?arf mar
nidjt jur 2lufnai)me großer 3)ienfd)enmaffen geeignet. £yür ben lebenbigen,

langjährigen Ißerferjr mit ber Äünftlerfdiaft fudjte a. @rfa§ in feinen immer
eifriger betriebenen Aorfdjungen unb arbeiten, fo baß er 1858 (Fußnote ju

ber ©efd)id)te ber 2i>eftpl)älifd)en ©efd)led)ter) fdjreiben fonnte: ,,%d) arbeite

jefct fdion 21 i^afjre täglid) 16 Stunben unausgefefct. SMefes
-

gur geneigten

53erüdfid)tigung, ba es fonft auffallen unb rool unmöglid) erfd)einen mödjte,

fold)e 2öerfe, an benen nur einer allein arbeiten fann, in fo furger 3eit §u

liefern". 9cur unter biefen Umftänben ift bie große .Saljl feiner SBerfe, bie

gang befonber* müfyfame Vorarbeiten erforberten , erflärlid). 25iefer feltene

Aleiß mürbe aufs
1

trefflid)fte burd) eine nie ermattenbc 2lrbettsluft unterftütjt.

£abei blieb bie ^-aljnenburg, ein iliittelpunft ber ©aftfreiljeit, ein SammeU
punft non Münftlem, ©elel)rten, 2)id)tern unb fjoljen ^Beamten.

So fjatte %. feinem -Warnen in ben meiteften Greifen nidjt nur burd)

feine gefd)id)tlid)=geneaIogifd)en ftorfdjungen, meldje oft ins ©ebiet ber Gultur=

gefd)id)te f)irtübergriffen, einen efjrenooEen Älang oerfdjafft, fonbern aud) burd}

feine nielfadjen gefelligen 33ejieb,ungen unb Areunbfdmft^oerfjältniffe. £>ebe

(i'infeitigfeit mußte ber eifrige Sammler unb Aorfdjer su oermeiben unb aud)

in ben Sagesfragen, in ben SIngelegenljeiten bes öffentlidjcn £eben§, mar er

burdjaus beroanbert, mie eine große 2lnjal)l feiner Sdjriften gur ©enüge be*

meift. 3«bem mar a. ein guter 3eidjner, ein feinfinniger ßunftfenner, ber

mit ©efdjmad eine feljr bead;ten§roertb,e ©emälbegalerie in ber Aa^n&^g
(fid)e „j)ie Aab,nenburg unb ifjre 83ilbergaüerie") fammelte, ein tücfjtiger

3)iujtfet unb (Somponift, ein bead)tensroertb,er 2trd)äologe. %üx ha€ ©tubium
ber ©enealogie unb .^eralbif in 9tf)einlanb unb SBeftfalen ift er »on bab,n=

bred)enber Sebeutung geroorben; aud) bie @ulturgefd)idite biefer ^>rooin;5en

verbanft if)m nennensroertlje ^örberungen. ©0 banfensroertb, aber feine großen

genealogifdjen 2Serfe finb, fo muffen fie bod) mit einiger Vorfielt aufgenommen
merben, ba iljnen Vottftänbigfeit unb ©enauigfeit ber 2lufjeid)nungen b,in unb
roieber mangelt. Vor allen ©ingen ift bie Aorfdjung über bie nieberrljeinifdjen

^'anbroel)ren längft §u anbern ©runbanfdjauungen gefommen, mie fie %. unb
nad) iljm ^- ©d;neiber oertreten fjaben. ®iefe 3Jiängel mürben fdjon früt)

erfannt unb trugen $. mandie 3(nfeinbung ein , melcne rllerbinae burd) \cihU
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reiche Sprüngen (er rourbe jum ßljrenmitglieb oieler gelehrten ©efettfcfjaftcn

ernannt) im ^n= unb 2(uslanbe roett gemocht rourben. Sis in bie legten

2tbensjal)re hinein erfreute fid) $. einer üoruiglidjen ©efunbfjeit. 2H§ btefe

roanfenb würbe, oerminberte ficf» feine 2Irbeit<8luft bod) feine#roegs, bis" ibn

ber Stob am 12. Januar 1883 auf feiner geliebten Aafynenburg abrief,

nadjbem er faft fünfjig %afyxt ju ben fjeroorragenbften (^efd;id)teforfd)crn am
9iieberrfjein gejagt fjatte. SDrei Sage fpäter fanb er auf bem ^riebfjofe ;u

©erreiljeim feine le|te ^Hufjeft ätte.

%., ber raftlofe Aorfdjer auf ben oerfdjiebenften ©ebieten, mar troljbtm

ein jonialer ©efeßfd)after, ber im auSgelaffenen 3ed)erfrei3 ober in ber Reitern

$ünftlerroelt fein t-otfeS ©enügen gu finben fdjien ; ein mit feinem öumor
begabter (eutfeliger Sötrtf), ber für feine ©äfte atle<3 opferte; ein fefter Gf)a=

ratter, geftäfjlt burd) ein retd) beroegtes" Seben; eine feltfame Iftifdjung be3

§ä£)en 2i>eftfalen (roie er fid) in feinen muffeligen ,"yorfd)ungen bocumentirte)

unb be§ lebensfrohen 9fU)einlänber£, ber beim Sedjerflang, bei ^'ieb unb Spiel

atle§ ju nergeffen fdjien; ein gorfdier, ber auf bem genealogifd) = l)iftorifd)en

©ebiet im rl)einifd)=roe[tfälifd)en Aretfe $u allen Reiten 33ead)tung finben roirb.

3u ben bebeutung^rollften feiner ()i[torifd) = genealogifd)en s}>ublicationen

}äl)len: „Sie Süffetborfer Ücalerfdjule in ben ^af)ren 1834, 1835 unb 1836";

,,©efdjid)te ber abiigen J-amilie non Stommel in ifjren oerfdjiebenen Linien"

;

„Siplomatifdie Seiträge gur ©efd)id)te be«S Kölner Some§" ; ,,©efd)id)te ber

fölnifdjen, jülidjfdjen unb bergifdien ©ef d) letzter "
;

„Sie ©raffdjaft unb freie

föetdjSftabt Sortmunb"
;

,,©efd]id)te ber roeftpljälifdjen ©efd)led)ter" ; ,,©e=

fdjidjte ber Ferren unb Areifjerren non ipöoel"; „Sie Snnaften, ,~yrei(jerrn

unb jetzigen ©rafen oon ^BodjoltT; ,,©efd)id)te ber ©rafen, jetzigen dürften ju

Salm^eifferfdjeib"
;
„Sie Sanbroefjr ober Limes imperii Romani am 5iieber=

rfyein" (3eitfd)r. be§ 23ergtfd)en ©efd)id)t§oerein§ IV, 1 ff.); „Sd)lof, 2anbS=

berg unb bie römifdje Sanbroefjr" (ebenba X, 116 ff.); „Sie 2anbroeljr t>on

Velbert bi§ ^üdeÄroagen" (ebenba XIV, 137 ff.). ÜSon ben juriftifdien

Sdjriften ermähnen mir: „Sas 5^nfter= unb Stcr)t=9ftecr)t nad) römifdjem,

beutfdjem, preujsifdjem unb frangöfifdjem -Kecbte" ; „@troa§ über @b,renträn=

fungen"
;

„Sag ©taatsamt unb bie ©efe|e r>om 29. Sftärj 1844"; „Ter

politifdje ^efuitiSmue im neuen preuf;tfd)en ^ a gbred)t": „lieber bie ^ßflidjt

be§ Staate^, bie rfjetnifdjen Qagfreisentfjümer be§ redeten 5Rb,einufer§ ju ent=

fdjäbigen". (@in genaues" Sßergeidjnifs finbet fid) im 2(nf)ang feiner „A-or=

fdjungen auf bem ©ebiet ber rtjeinifdjen unb roeftpljälifdjen ©efd)idjte".)

yiad) 9Jcittf)eiIungen ber i-yamüie im 9Mrolog ber 3eitfd)rift be3 33er=

giften ©efdjidjtgr-ereinS (XIX, 207 ff-) unb feinen Ferren.

D. ©d&ell.

$Qlfjt: Immanuel $., ^Jtufifer , 1823 — 1894. — %. rourbe am
13. Dctober 1823 in gelingen als Sofjn eines ©<^uUe§rcr§ geboren. Cbrool

fid) feine mufifalifdje Begabung fefjr fvüt; beutlid) jeigte, rourbe er bod) für ba§

©tubium ber proteftantifd)en Geologie beftimmt unb b,at nad) ber 2atein=

fd)ule feiner ißaterftabt 1836—1840 ba<§ niebere tf)eologifd)e Seminar ©d;on=

t^al, 1840—1844 ba§ Sübinger Stift burd)laufen unb im Sommer 1844 bie

erfte tljeologifdje Sienftprüfung beftanben. tiefer Schulung nerbanfte er feine

grünblidje unb umfaffenbe gelehrte ^Bilbung, bie if)m aud) in feinem fpäteren

Berufe -ftidjtung unb Sid)erl)eit ber Slueübung gab. @r roar in Tübingen

bie Seele aller mufifalifdjen Seftrebungen , bie feftefte Stüfee Sild;er'§, bem

er in mandjen Singen fd)on bamal3 überlegen roar. Wad) 2tbfohürung be3

tb,eologifd)en Stubiumä ergriff er aber bie SJiufif al§ 2eben5beruf unb ging,

burd) ein Stipenbium für ba§ Stubium ber .^irefienmufit unterftüfet, im
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aSerbft 1844 ui s3)ienöelsfob,n nad) Serlin. 211& biefer balb nad) Seipjig über=

nebelte, empfahl er iljn als Sdjüler an £ef)n, ber neben ben Crganiften

.\>aupt unb 2l)iele fein Seljrer rourbe. Sd)on in Berlin, bann anf ber £eim=

reife 1846 in Seipjig, Bresben, ^rag, SSien, 3)iünd)en gab er €rgelconcerte„

oie mit großem ©eifatt aufgenommen rourben. %m £erbft 1846 ließ fid) £•.

als ^ntwtletjrer ber 9Jiufif in Stuttgart nieber, rourbe aber rafd) ju ben

nerfdjiebenften roid)tigen Unternehmungen herbeigezogen. Sdion im ^3. 1847

rourbe er Dirigent be3 „Vereins für claffifdje Äirdjeumufif", ber ein 2>afyr

jttoor als „herein für alte föirdjenmufif" r>on 2Uons Sdjmitt gegrünbet

roorben roar. liefen Soften, ber feiner Statur unb gäljigfeit gan} befonbers-

eutfprad), fjat J. bis 1891 behauptet unb bem herein unter ben beutfdjen

A{ird)engefangr>ereinen eine ber erften Stellen errungen. Streng, bod) nidt

engljerjig in ber SBaljl ber SKujtfrocxfc, roar er unermüblidj eifrig im ©inüben
unb £irigircn; feinem Singdjor anzugehören roar eine roafjre Jreube, eine

nodi größere, oon if)m gelobt ?u roerben; fein feines unb geübtes Cfjr roar

unbeftedjlid) , feine 23eljerrfd)ung ber Partitur ftaunensroertf). o"mal bie

großen OJieifter feines eigentlichen Ladies, 33adj unb jpänbel, fonnten nidjt

rool beffer ju ©eljör gebradjt roerben als burd) feine Leitung. So roar e*

aud) felbftverftänblid) » bafj ber erfte, je ein großes Cratorium «f)änbel's ent=

Ijaltenbe 2lbenb ber brei erften Stuttgarter OJtufiffefte 1885, 1888 unb 1891
uon iljm geleitet rourbe. Otidjt niel fpäter rourbe $. Dirigent bes Stutt=

a,arter Sieberfranzes , blieb es aber nur bis 1857; ebenfo roar er nid)t nur
1849 unter ben ©rünbern bes Sdjroäbifdjen Sängerbunbes, fonbern aud) bis

1892 2(usfd)UßmitgIieb beffelben unb Dirigent ber allermeiften fdjroäbifdjen

Öieberfefte ober anberer r>om Sunbe r-eranftalteten 'DJiufifprobuctionen ; ebenfo

fjat er brei OJial Jefte bes pfäljifdjen Sängerbunbs birigirt, beim eibgenöffi=

fdjen al§ Preisrichter mitgeroirft unb fid) 1862 an ber ©rünbung bes aü^

gemeinen beutfdjen Sängerbunbs beteiligt. So ift er aud) ß'ljrenmitglieo

einer gangen Stnjar)! größerer unb fleinerer "DÜiännergefanguereine geroorben

unb 1878 DJiitglieb bes mufifalifd) = ted)nifd)en 2(usfd)uffes bes enangelifdjen

>lird)engefangoereins. 2(uf feinem Seibinftrument , ber Orgel, t)at er in

jüngeren ^ar)ren nod) einige Goncerte in Seipjig, Xresben, 53aben, ber

Sdjroeiz gegeben; fpäter roar er lange 3eit Crganift an ber Stuttgarter

Stiftsfirdje uut> Dirigent bes Siiftsdjors, baneben Seiter ber ftaatlidjen

Drgelfd)ule. £en Stuttgarter Ord)efterr>erein fjat er 1858—1860 birigirt.

3?on 1849 an roar er ©efangslefjrcr am Äatfjarinenftift. $n oen 3)cittel=

punft bes Stuttgarter üDiujtflfbenä fam %. 1857 burd) bie ©rünbung ber

OJtufiffdjuIe (fpäter „Gonferoatorium"), an rer er fofort Seljrer, oon 1859 an

neben Sebert iorftanb rourbe; er fyat bort Orgelf piel, Gfyorgefang, 3"fammen=
fpiel unb <3ompofttionsleb,re gelefjrt. Gfnblid) roar er feit 1855 9)iitglieb ber
v

}irüfung3commiffion für bie eoangelifdjen 3>oIfsfdjullel)rer, feit 1872 bei non

9tetd)Sroegen eingefetjten mufifalifdjen Sadroerftänbigennereins für 2Öürttem=
berg. 2lm 25. Januar 1849 l)at fid) J-. bei ber pb,ilofopl)ifd)en 5acu ^ iat

Tübingen ben £octorgrab burd) feine „^Beiträge jur ©efd)id)te ber ßlaoier=

fonate" erroorben; feit 1856 blatte er ben 2:itel -^rofeffor. — 2)ie Bereinigung

fo üieler, jum Xljeil fel)r ^eitraubenber 3temter b,ätte eine fdjroädjere 9catur

fiüt) erfd;öpfen muffen, ^örperfraft unb SBittensftärfe t)iel± ib,n aufrecht,

obrool er fdjon in gefunben £agen bie lleberanftrengung burd) Sd)laflofigfeit

büßen mufcte. 33om 3)iufiffeft 1891 an aber fränfelte er unb ift am 5. ^uni
1894 r>on fdjroerem Setben burd) ben £ob erlöft roorben.

?yaißt'i ©runbeigenfd)aften roaren ^raft, 2öabrb,aftigfeit unb ©rünblid)=
feit. Sie d)arafterifiren aud) feine gan^e .^ünftlertb^ätigfeit. <£x roar aus>
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gewidmet burd) marfige (Energie unb folibe Arbeit in feinen (iompofitione-n,

^oeifelloS bebeutenber aber aU Dirigent, am bebeutenbften rool als ^'etjrer.

Die Stenge t>on mufifalifdjer Bilbung, bie er verbreitet fmt, ift faum über=

fer)6ar , unb fo ftreng er als Dirigent unb Seljro roar, fo gerne gcljorcbte

man ifjm, roeil er oon fiel; felbft am affermeiften forberte. — Stuf Nennung
feiner ßompofitionen mufe xd) »erjidjten; fie erftreden fid; auf Drgel, CSlanler,

©efang, gemifdjten unb 9)iännerd;or , Drdjefter, unb Ijaben iljre .s)aupt|tärfe

in ber firdjlidjen Sonfunft. Befonbers bebeutenb finb feine Bearbeitungen

frember Werfe unb feine mufifpäbagogifdjen Werfe. So b,at er für bie große

jnänbel =2lusgabe einige (Slaoierau^üge geliefert, fd)on in Berlin einen non

.«öanbn'S „Sdjöpfung" gemacht. 2lm befannteften ift bie inftruetioe x'luegabe

claffifdjer Glauierroerfe geroorben, bie er mit Sebert u. 21. ^ufammen bei (iotta

herausgegeben b,at. Wlxt Subroig Start jufammen gab er 1880—1883 eine

„(Slementar= unb ßljorgefangfdjule" IjerauS unb fd;rieb 1881 „3ur Hebung
bes ©efangsunterridjts in ben eoangelifdjen BolfSfdjulen Württemberg*". 2onft

befonberS £ninnologifd)eS : 1850 „25 (Sljormelobien ber euangelifdjen Mirde
auS bem 16. unb 17. I^afyrljunbert, in ifyrer urfprünglidjen ,"yorm (jeraus*

gegeben"; 1854 „Die ütelobien be§ beutfdjen euangelifdjen töirdjengefangbudjö

in tüerftimmigem Satje" (mit £ud)er unb 3- 3 a^); 1876 britte Stuflage

bei „Gbjoralbudjg für bie eoangelifdje ^ird;e in Württemberg". — ijn Tyaifet'ö

^sugenb faden einige Beiträge in Sdjumann'S ,3eitfd)rift für SJiufif; über

.Hirdjentonarten in ber 9Jiuftfalifd)en 3eitfdjrift
;

„3ur ©efdjidjte ber @(a»ier=

fonate" (Doctorarbeit, f. o.) in Defyn'S (Säcilia, Bb. 25 u. 26.

Sdjroäbifdjer hierfür 1894, ©. 1145 (non Otto ßlben). — 2el)rer=

Bote 1894, 6. 53— 55, 61—64 unb 9Reue 3Kuftf=3citung 1894, S. 148 f.

(»on ^einrieb, 2ang). — .Uorrefponbenjblatt be§ enangel. .ftirdjengefang*

uereinS 1894, 5ir. 7 (oon £jeinrid) .Höftlin). — 2. Mümmerle, Gncnflo=

päbic ber eoangelifdjen &ird)enmufif (1888), Banb 1 , ©. 394—396. —
WürttembergifdjeS s3)cagifterbud). . - • f ,° ',' a

' $ e x m a n n ,s i f d) e r.

$albe: ©ott()ilf Samuel a. , t'önigl. Sdjulratl) unb Director beS

©nmnaftumS ju Stargarb in Sommern, ift geboren am 11. 2lpril 1768 ju

Wolbenberg in ber 9ieumarf, au§ einer alten, urfprünglid) ritterbürtigen

Tvamilie als Sob,n eineS 2tderbürger*. Die fel)r einfadje unb ^urüdgejogene

Vebensroeife ber (Sltern übte auf ben Mnaben großen ©inflttfj aus im Sinne

einer innerlichen £ebenSauffaffung unb »Betätigung. Wad) anfänglidj roenig

förbernbem Befud) ber Jjeimifdjen Stabtfdjule fcegog a\ infolge eifriger 33e*=

menbung beg tüchtigen Dberpfarrer^ ßlaufiu^ 1783 ba§ gricbrid^Sraerber'f^c

©nmnafium 31t Berlin. Den anfangs meljr als bürftigen 3?erf)ältniffen balö

irurd; bie rtürforge be§ trefflidjen Directory ©ebife (f. 21. D. B. VIII, 787),

ber feinen Jyletfs burd) mufterfjafte geugniffe anerfannte , roie burd) eigene

^tjatfraft, entroad)fen, be*og er 1790 bie Unioerfttät £>af!e, mit Stipenbien gut

auSgcftottct, in regem Berfeljr nod) mit ©ebife, ber il)n an ^r. 3t. Wolf

(f. 2X. D. B. XLIII, 737) empfahl. So gewann er, obrool Ideologe, be=

fonbereS ^ntereffe für baS Sdjulfad); au§ bem ptjilotogifdjen Seminar Wolfs
ging er bal)er 1792 birect in ©ebifc'3 Seminar pr Bilbung gelehrter Sd)ul=

männer über, unb fonnte fd)on 1793 eine >ßrofeffur am ©röning'fd;en ©nm=
nafium unb ba§ Subrectorat ber SRatljSfd&uIe in Stargarb annetjnten, bie itjm

roenig Sotjn, aber »tele ÜRufje geroäfjrten. Seinen tieferen Stubien über

gried)ifd)e s33ioral fe|te ber 33tangel einer Bibliotb,ef einen Damm entgegen:

fo betljätigte er fid) beim namentlid) im Ueberfefeen »on IbeogniS, Sucian,

,s>oras, Corner, roobei aber ba§ profobifd) ©jaetc gar m fef^r in ben Borber=
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grunb trat. Seit 1806 mar er iRector an beiben Jllnftalten, unb als balb

nad)f)er bie Regierung iljren Sifc in Stargarb nafym, rourbe er aud) SdjuU
ratl) ; er roanbelte nunmehr bie Bereinigten bortigen 2Inftalten in ein orbent=

lidje^ ©ötnnafium um, bal er bis" 1843 all £>irector geleitet f)at. infolge

feiner urermüblidjen Aürforge bradjte er bie SInftalt ju tjofjer Blütlje unb

blieb feiner 9ienfd,öpfung trofc roieberf)olter Berufungen in beffer botirte

Remter treu. 2L5 äljrenb biefer 3eit f>at er, obrool fpäter nid)t jeber gefell=

fdjaftlidjen Betätigung entzogen, foriroäljrenb päbagogifd)en, üormiegenb aber

clajfifdjen Stubien obgelegen, erft nad) feiner ^enfionirung fefjrte er trjnen

ben Briefen unb roanbte fid) gans ber beutfdjen Sidjtung gu. @r ftarb finber*

Io§ 1849, attfeitig (jodigeefirt. ©ein beträd)tlid)es Vermögen, ba3 er reblid)

erfpart blatte, beftimmte er faft gan^ für milbc Stiftungen, befonbcrl an uer=

fdjiebenen ©djulen, unb für roiffenfdjaftlidje arbeiten, j. B. für eine ©e=

fd)id)te feiner Vaterftabt. Seine umfangreiche Bibliotfjef erbte feine 2lnftalt,

aud) feine 9)ianufcripte, in benen ber gange Sdjaft feiner Arbeit auf claffU

fdjem ©ebiete nod) ungef)oben fteeft. Veröffentlicht fiat er felbft faft nur

eine grofce :^al)l r>on Vrogrammabl)anbluna,en. _ . .3 ; ö
n. Oiienen.

$alf: a rieb rieb, %., Strjt, geboren $u Berlin am 8. ^uli 1840 unb

bafelbft als aufterorbentltdjer ^rofeffor ber gerichtlichen DJiebicin foroie als

^f)nficu§ bei Seltoroer Greife« am 17. Dctober 1893 geftorben, ftubirte feit

1857 in feiner Vaterftabt, forme in Seipjig unb SHür^burg, erlangte an le|t=

genannter Uninerfität 1862 bie SDoctorroürbe unb lieft fid) nad) erlangter

Approbation all 2Ir*t in Berlin nieber, roo er 1869 all SDocent für gerid)t=

lidje 9Jiebicin unb ©efebtehte ber 3Jiebicin jugelaffen mürbe, 1876 ^rjnftcuS

bei Greife! £cItoro mürbe unb 1886 in eine aufcerorbcntlidie "}>rofeffur ein=

rüdte, bie er bis *u feinem Sebenlenbe befleibete. §f. nerbanb mit anerfennens=

roertfyem (?Eperimentirtalent eine profunbe ©elefjrfamfeit, befonberl aud) in

prjilologifdjen unb linguifttfdjen -JUiffenfdjaften. So fam e§, baft er neben

feinem £>auptgebiete, bem ber gerid)tlid)en Staatsar^neifunbe, aud) bie ©e=

fdhidjte ber JDc'ebicin mit großem Grfolg gepflegt bat. !Jn *>en genannten

Disziplinen f)at er ebenfo ;$al)lreid)e roie roettftvo&e arbeiten geliefert. 3lufter

feiner Doctorbiffertation über bie äufterlidie 2lnmenbung bes £softs r>eröffent=

lichte a. Stubien über bie ^autneroen, Blutgafe, Veränberungen ber Blut=

färbe burd) abnorm l)of)e Temperaturen, nad) bem £obe unb bei &ohlenoEwb=

oergiftung, über ben Xob im Gaffer, über ba§ Verhalten r>on Fermenten

unb gnfectionSftoffen im Körper, über entgiftenbe Vorgänge im (frrboben,

über &ungenöbem, Strangulationstob, ^mpftuberculofe, Verbrennung, Gl)rom=

nergiftung, über 2lltgemein=6rfcbeinungcn bei geftörter £arnabfd)eibung, 2ungen=

entjünbung nad) Aopfoerletjung, (§ifenbat)n=VerIefcungen, fanitätspolijeilicbe

Ueberroadjung ber Sd)ulcn u. a. m. Bon ben Veröffentlichungen A-alf's jur

©efd)id)te unb ©eograpb,ie ber §ei(funbe finb burdiaul erroäl)nen§roertb,

:

„Studien über ^rrenb,eilfunbe ber 2llten" (3eitfd)r. f. ^fndjtatrie 1866,

XXXIII); „Ueber bie geograpb,ifdje Verbreitung einiger 2IugenfranfReiten"

(Sd)mibt'§ ^a^bb. Bb. 159, 1873); „3ur l)iftorifd)=geograpt)ifd)en ^>atf)ologie

pernieuifer 3i>unbfieber" (2lrd;. f. ßb,ir. XV, 1873); „Heber bie geograpl)ifd)e

Verbreitung pernieiöfer Sßunbfieber" (Berliner Hin. SÖodjenfdjr. X, 1873);

„©alen'ö 2eb,re nom gefunden unb franfen Oieroenfnl'tem" (Seipjig 1870);
„®ie patb,oIogifd)e 2lratomie unb ^>b,nfiologie bes s3Jiorgagni (1682— 1771)"

(Berlin 1887); „2)ie fpecielle ^>atl)ologie unb Xljerapie ber Spftematifer bei

18. 3af,r()unbert3" (3eitfd)r. f. flin. s3Jiebicin 1890—92); „Sie gefd)id)tlid)e

(£nttr>i<flung ber erperimentetlen ^icbicin" (Vird)oro'§ 2trd). 1893—94, 5. -Tb.
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poftfjum erid)ienen). g. mar ein ©eleljrter im beften il>ortfinne, fd)lid)t, be=

fdjetben, eljrlid), allem Steinen unb Gemeinen abljolb. Aür bie 2yiffenfd)aft

ift er oiel gu jung geftorben. ^iagel.
^atfcilftcitt : Johann ^>aul Areiljerr »ort a., fädjfifdjer Staatsmann,

erblirfte am 15. Quni 1801 gu ^egau als ©prof? eines alten fränftfdjen, feit

alters in ber ©egenb oon flauen unb £of angefeffenen ©4d)led)ts bas 8tj$t

ber Sßelt. £>as ©lud, im (Slternfyaufe aufgutoad)fen , tourbe iljm nid)t gu
%i)tü, benn furg nad) feiner ©eburt trennte fid) fein Vater ,v;>einrid) ©ottlob

'Jkter o. §"• /

s}>remierlieutenant unb 2tbjutant im furfäd)fifdien (iarabinier=

regimente, oon feiner 5Rutter, einer Xod)ter bes 2tmtmannes ~ufd)er in Süfcen.

Vierjährig fam er r>on feiner s3Jiutter toeg in bas £aus feines mütterlidjen

Dfjeims, bes finberlofen $reisamtmannes unb fpäteren Siegierungsratfjes

€. 21. $uft, ber als tüdjtiger Seiter bes Äreisamtes Xcnnftäbt raeit über bie

©rengen SfjüringenS befannt mar unb bie angefeljenften sDiänner gu feinen

Arcunben gäfjlte. 2lud) ©oetfye oerfel)rte rcäl)renb eines Kuraufenthaltes in

Xennftebt ©ommer 1816 f)äufig in feinem §aufe unb naljm ben aufgeroedten

jungen gf. gern auf feine ©pagiergänge mit. 2)er alte 3u l"t unb feine treff=

ltd;e ©attin, eine Arau oon tiefem ©emütl)e unb poetifdier Veranlagung, traten

alles, iljrem s^flegefof)ne bas (Slternljaus gu erfetjen. Von iljnen felbft in ben

@lementarfad)ern unterrid)tet, fpäter oon einem toenig geeigneten ^ausle()rer,

Samens ipennig, im 2ateinifd)en unb in ©efd)id)te roeitergebilbet, trat er 1814
in bie $lofterfd)ule gu Stojjleben ein, bie in jeber Vegieljung bas 2(bbilb einer

AÜrftenfdjule mar. 2lls Primus omnium »erlief er fie 1819 mit einem oor=

güglidjen 9teifegeugmffe. ©er auf bem ©nmnafium oerbrad)ten 3eit erinnerte

er fid) bis in fein l)öd)ftes 2IIter gern unb betoaljrtc feinen 2el)rern, namentlich,

bem Sflector 2Bilt)eIm, ber fid) fetner oäterlid) angenommen t;atte, ftets ein

liebeoolles 2(nbenfen. 9iad) einer furgen (Srljolungsreife, auf ber er feinen

balb nad)f)er oerftorbenen Vater in ©djleufingen fennen unb fd)ätjen gelernt

batte, begog er bie Unioerfität Seipgig. 2lls ©tubent ber 9ted)te fd)lon er fid)

an bie bamals berühmten fünften Siener, 2Send unb ^aubolb an. 3)tef)r

aber als biefe feffelte il)n ber geniale ^fj^ *
!}
©ottfrieb ^ermann, oon beffen

Vorlefungen er ojäfyrenb feiner ©tubiengeit feine oerfäumt gu Ijaben fid) rül)mt.
v
3tad)bem er fein juriftifcfjes Staatsexamen, roie fd)on feine Steifeprüfung, mit

ber erften ßenfur cum elogio beftanben unb ben 2lccejl gteid)geitig beim Seip=

giger Jlreisamte unb ©tabtgeridjte gemacht ^atte , fjabilttirte er fid), fetner

früt) erroadjten Neigung folgenb, als ^rioatbocent an ber Unioerfität Seipgig.

©eine gum %f)eil lateinifd) gehaltenen Vorlegungen über ^nftitutionen, $on=

beften, ßlje», Obligationen* unb fäd)fifd)es ^>rioatred)t roaren meift fefjr gut

befud)t. ©eine mtt befonberen Vergünftigungen oerbunbene Ernennung gum

Statte in latere nobilium (abelige' 23anf) beim Oberl)ofgerid)te in Seipgig

am 13. ©eptember 1824 fjielt il)n nid)t oon ber Aortfefeung feiner

Goffegien unb ßjaminatorien , foroie oon mannidjfadjen litterarifd)en 2lr=

beiten ah f unter benen it)rt befonbers eine gegen ben £eibelberger 9ted)ts=

lefjrer Stljibaut gerichtete 2lb()anblung über bie „SCljeorie oom Seroeife ber

@igentl)umsflage" (2Ird)io für bie cioiliftifdje ^rajis, 33anb X) befannt

mad)te. £ro£ feiner fefjr anftrengenben 2l)ätigfeit fanb er aud) 3ett gu

gefelligem Verfeljrc. ©ern lie^ er fid) in bem §aufe bes als ©ad)toalter

berühmten ©tabtrtd)ters 3Binter, bes Vürgermeifters ©icfel, bes diat^mxU

gliebes Dr. Slümner unb ber ^rofefforen 2Bencf, SÖeipe unb ©. ^ermann

feljen. 2tm F)äufigften aber mar er bei bem Kaufmann ©runer, gu beffen

£od)ter ßonftange er früfjgeitig Neigung fa^te, unb bei bem 8ud)ljänbler

©öfd;en, ber oft bie berübmteften ©cbriftfteller in feinem £>aufe oereinigte unb
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feinen Sanbjig jpohnftaöt bei ©rimma z
um Sdjauplafce ungezroungenfter ©e=

felltgfeit mad}te. Ungern fdjteb a. 1827 an« biefem AreunbeSfreife. @r

ftebelte nad) Bresben über unb trat auf ©runb ber t>on ihm gelieferten

^robearbeiten al§ £>of= unb ^uftizratb, in bie Sanbesregterung ein , nadjbem

er eine faft gleichzeitig itjm angebotene Slppettationsrathsf1^ ausgefchlagen

hatte. £ac- mit ber neuen fGBfirbe oerbunbene tjötjete ©ehalt ermöglid)te ihm
bie (Erfüllung eine« längft gehegten 2Bunfcbes: feine Verlobung mit Gonftanze

(Grüner. Am 21. gutii 1829 oerehelidite er fid) mit ib,r. 3>on ben fünf

^öditern, bie bem 33unbe entfproffen, ftarben zroei im frühften Alter. (Sbenfo

fdjieb ber einzige Sohn, ein „ficrjiger, förperlid) foroobl als geiftig fdjön ent=

roidelter Änabe", zum großen Sdimerze feiner ßltern im Stttcr t»on nodi nicht

lieben ^afjren roieber aus bem Sehen.

Als sJKitgIieb ber Vanbesregierung fjatte er oielfacb ©elegenf)eit
, feine

£üd)tigfeit ju jeigen. Sei Ausbruch ber Unruhen in Sadifen 1830 al&

(Sommiffar nad) ©rofzenhain gefdjicft, ließ er fid) burd) ben feEjr unfreunblidjen

(impfang fetten© ber 23er>ölferung nid)t einfdjüdjtetn , roufzte oielmeijr burd)

fein beftimmtes Auftreten unb feine oerftänbigen 9.1iaRnab,men balb Wuhe ;u

ftiften. (£'benfo beroäbjte fid) feine Umfidjtigfeit angefidjts ber Gholeragefabr

1831. £sm auftrage feiner Regierung bcc\ab er fid) nad) ^rag unb $afle,

nerabrebete f)ier bie nötigen Sichertjeitsmafzregeln unb traf folerje in eigener

"Ccrfon an nerfdiiebenen fünften ber Vanbesgrenze. Gnblid) gelang es feiner

(Energie unb feinem geroanbten ,
geroinnenben Sßiefen , fid) feiner tjeiflen 2luf=

gäbe bei (Einführung ber neuen Stäbteorbnung in ©rimma, 33orna, Pöbeln,

^Kofzroein , 33ifd)ofsroerba unb Bresben ;u aller -Sufriebenfyeit zu entlebigen.

Am meiften tDiühe rjatte er mit ber 9tefiben$ftabt. ^od) blatte er bie ©enug=

thuung, fdjließlid) mit Verleihung be£ SDresbner Ghrenbürgerredjtes ausgezeichnet

zu roerben.

"Jtadjbem er 1834—35 als ©eheimer 9iegierungsratf) im OJünifteriunt bes

^nnern thätig geroefen mar, mürbe er oom 1.
s
j)tai 1835 an jum &reis=

birector in Leipzig ernannt, gn biefer Gigenfctjaft mar er gleichzeitig 93or=

ftanb ber Äreisregierung unb bei Gonfiftorialbehörbe, Veoollmadjtigter ber

Regierung bei ber llnioeriität, Vorfitjcnber im Genfurcollegium unb bei ber

^rüfung§commiffion für Theologen, enblid) Gommiffar bei ben r>erfd)iebenften

öffentlichen Unternehmungen. Siel Verbriefdichfeit bereitete ihm anfänglid)

ber Seipjiger Stabtratf), ber fid) nidjt red)t in bie oeränberten Verhältniffe finben

unb in ber Äreisbircction nid)t feine unmittelbar oorgefefcte öefjörbe feb,en

rootlte, otel Arbeit aud) feine Stellung al§ 9tegierung*beoollmäd)tigter bei bem
Gomite ber 2eipjig=2)resbner Gifenbaljn. 33alb galt es zroifdjen biefem unb
ber Regierung, balb zroifchen ben innerhalb ber ©efellfdjaft fid) befämpfenben

Parteien, namentlid) zroifdjen ben beiben Urhebern bes ganzen Unternehmens,

zroifchen ßifl unb jrSarfort, ju »ermitteln, ©in glänzenbes ,Seugnij$ für feinen

praftifdjen 23litf ift e§, ba| er oon oornljerein unb unbeirrt burd) zahlreiche

Anfeindungen ber Regierung gegenüber bie
v
)iotl)roenbigfeit ber Gifenbaljn=

t>erftaatlid)ung betonte unb fomit einen Stanbpunft oertrat, ber Ijeut gu 2age
al§ ber einzig rid)tige anerfannt ift. 2lm 7. 2tpril 1839 eröffnete er bie

erfte fädjfifdje Safjn mit einer feierlichen S^ebe, bie ber 2Btd)tigfeit bes 2(ugen=

blicfe§ noll 9tecb,nung trug. Seine auf bem ©ebiete bes (iifenba^nbaues ge=

fammelten (irfab,rungen üerroertljete er bei Ausführung ber i'eipjig = §ofer
Sa^n, bie balb barauf oon zmei in Seipzig unb 2(ltenburg zufammengetretenen

©efetlfdjaften in Angriff genommen rourbe, fcrjliefjlid) jebod) oom «Staate zu

@nbe geführt roerben mußte. 3(m roid)tigften roar bei bem ganzen Unter=

nehmen , roie fid) Saiern zu ber A-rage einer 2(nfd)luf$bahn non Jpof nach
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©üben (teilen rourbe. I)a bereite eine ©efeüfdjaft öie einleiten ben Stritte
5um 23au eine§ Sd;ienenroege§ non 3Hiii»d|en übev ^Bamberg nad) Goburg
getljan Ijatte, ful)r $. nad) sDiünd)en, um ba$ Vorhaben *u oereiteln. $™
2luguft 1840 oerljanbelte er im S3abe UriUfenau mit .Honig £ubroig perfönlidj

unb fetjte in biefen Unterrebungen , bic it)m jeitlebeng unoergefUid) blieben,

burd), baji ber ßoburger (Soncurrenjbaljn bie ftaatlidje (Srlau&ntfj »erfagt/im
$rüt)jal)r 1841 bagegen mit bem Sau bes (Sifenftranges

sJJiünd)en=0£ümberg=

33amberg=£of begonnen rourbe. @<§ ift baS alleinige SBerbienft ,"yalfenftein's,

biefeS für ©adjfen roie SJaiern gleid) roid)tige roirtbjdjaftlidje Unternehmen ju

Staube gebradjt 511 l)aben.

2lm liebften non allen $flid)ten al§ ftreigbirector roar %. bie 33efd)äftigung

mit ber Unioerfität. $u ftatten fam il)m l)ter, bafj er au§ feiner ^rioat=

bocentenjeit mit ben meiften ^rofefforen befreunbet mar unb einen genauen

liinblicf in ba§ SBefen ber Uninerfität unb iljrer 6inrid)tungen blatte. Unter

ben mannidjfadjen SBerbienften , bie er fid) in biefer ,3eit um bie £anbe3r)od)=

fdjule erroarb, fycbt er felbft bie ^Berufung be§ berühmten fünften 28. @.

2llbred)t, eine§ ber ©öttinger Sieben, fyemor, bie it)m jroar eine ernfte 9lüge

feitenS ber Regierung — bie einzige feinet £eben§ — einbrad)te, fid) aber in

ber golgejeit al§ eine grojje Segnung erroieg.

1844 erfolgte feine ©rnennung §um sHiinifter be§ ^nnern. 3Wi* @f)ren aller

2lrt, unter benen bie 5>erleif)ung be§ @t)renboctortitele feiten« ber pt)iIofopr)ifd;en

unb juriftifdjen Aacultät, foroiebeS @t)renbürgerbriefe§ ber Stabt Seipjig erroäfjnt

fein möge, roäfyrenb feines Seipjiger älufentfyalteS überhäuft, fiebelte er am
30. Sluguft 1844 in einem non bem ©irectorium ber ßifenbaljn au* £>anf=

barleit geftellten Sonberjuge nad) ©reeben über. $roei elementare (sreigniffe

freuten gleid) im anfange feiner 9Jiinifterjeit ungeroöljnlidje Slnforberungen an

feine Gräfte: ber grofte SBranb non flauen 1844 unb bie Safferner Leerungen bee

^af)res 1845, non benen bie 2anbe3l)auptftabt befonberg fdjroer getroffen rourbe.

3luct) bie langwierigen ©renjregulirungen mit Defterreid) in ber ^aufitj unb

bie neue 9)Ja^= unb ©eroicbtggefetsgebung madjten iljm niel $u fdjaffen, n»enn=

gleid) iljm bei letzterer ber ©efjetme 9legierungeratl) 0. 2i>eif;enbad) unb nad)

beffen £obe ber ©eljeime 9*egierung3ratt) Dr. 2Beinlig, ben er fid) nid)t otjne

SBiberfprud) be§ $önig3 unb gegen bie Stimmen nieler mafsgebenben ^jerfonen

„mit fül)nem ©riffe non ber fkofeffur au§ Erlangen geholt l)atte", fel)r t)ülf=

reid) jur £anb gingen. 3lm beutlidjften offenbarte fid) fein 3>erroaltung§talent

bei ber großen Steuerung 1846/7. £>urd) eine nolTfommen neue national

öfonomifdje ^oliti! brachte er ben ©taat über biefe fernere 3eit gefd)idt r)tn=

roeg, inbem er nid)t, roie e§ in äl)nlid)en g-ätten ju gefd)ef)en ppeflte, bie

©etreibepreife tu brüden, fonbern im ©egentljeile, felbft mit Opfern be§

©taateg, ju fteigern unb fo ben ©etreibeljänblern Suft ju madjen fudjte, ib,re

<Rornnorrätl)e auf ben 9)iarlt ju bringen, ©er Berühmte 3iationalöfonom

5Rofd)er billigte rüdljaltloS ba§ neue ^Berfab.ren unb empfahl eg jur 3cad)=

unb ein anbere§ über (£infül)rung ber parlamentarifdjen ©nquete nad) eng=

lifdjem ^orbilbe ben Kammern norjulegen, alz ba3 ^eDolution§)at)r 1848

feinem minifteriellen SBirfen §unäd)ft ein ^iel fetjte. ©a er fid) für ben

„b
/
auptfäd)lid)ften ©egenftanb ber ©eb,äffigfeit unb ^arteiroutb," Ijielt, legte er

am 5. 9)iär§ 1848 fein Portefeuille nieber, freilid) oljne ben gel)offten 6r=

folg. ^n Iänblid)er ßurüdgesogenfjeit lebte er litterarifd)en arbeiten, bie er

meift in ber „Seipjiger Sitteraturjeitung" , im „©eröborf'fcben ^epertonum"
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unb in ber „.öolger'fdjen 'Dconatefdjrift" üeröffentüdjte, bis er 9J}ärg 1850 jum
^präfibenten be3 Sanbe^conftftoriumö ernannt nmrbe. SDrei ^aljre fpäter

jeidjnete if»n ba§ Vertrauen feinet ftftnigä burd) Berufung an bie ©pitje be3

@ultu3minifterium§ au§, ba§ bt§r)er SBeuft , r>on nun an ^Jcinifter be§ 2lu3=

roärtigen, innegehabt fjatte. ©d;on aU Kreisbircctor in Seipjig t)atte er an

ber SDurdjfüfyrung ber Schulreform nad) Maßgabe bei ©d)ulgefefte§ oon 1835

aufrid)tige ,"yreube gefunben. 2lud; jetjt roibmete er fid) mit Suft unb Siebe

bem fädjfifdjen ©djulroefen. £)ie ÜBolfefdjulen Ijaben tfjm nie! ju banfen.

1851 unb 1858 fe^te er ©rljöljung ber Volf<Bfd)ullef)rer=©ef)älter burd). s3ceue

©eminare grünbete er in (Sattenberg (1855 für Seherinnen), ©rimma (1855
9Jebenfeminar für ältere ©djulafpiranten), Sorna (1863), gfdjopau (1869)
unb Ofdjatj (1871). SDte neue „Drbnung ber eoangelifdjcn ©d)ullel)rerfeminare

im Königreiche ©adjfen" oon 1857 (ocröffentlid)t unter bem 15. 3>uni 1859)
bebeutetc sraar feinen befonberen ?yortfd)ritt. (Sinen SBenbepuntt aber gerabeju

im ©cminarnxfen begeidjnen bie ^afjre 1864— 66. (Sntfpredjenb ben auf ber

XII. allgemeinen fäd)fifd)en Sebteroerfammlung geäußerten SBünfdjen ließ #.

bie einzelnen 2lnftalten oom 15. Januar bi§ 14. Februar 1865 burd) eine

9tegterungscommtffion befidjttgen unb bie 14 •Reformoorfdjläge berfelben burd)=

führen, außerbem ert)öt)te Soften für bie ©eminare in ben ©tat einftetten.

(Sbenfo berüdfid/tigte er bie Sefdjlüffe ber ©eminarbircctoren=Gonferen§ in

® reiben oom 1. 9iouember 1865 unb erließ im 2fnfd)luffe baran bie 33er=

orbnurg com 15. Januar 1866.

©ie ©nmnafien, bie, mit 2lu3nal)tne ber beiben ftürftenfdmlen , bisher

ftäbtifd) geroefen marcn, ftrebte er mefjr unb mefjr ju oerftaatlidjen. SDurd)

befonbere Verträge, in benen ber Staat bie Unterhaltung ber 2lnftalten gum
großen £l)eile auf fid) naljm, bafür fid) aber aud) ba3 9ted)t ber Sefyrer»

anftettung fieberte, fdjuf er in flauen, Zittau, ^roidau, 53au^en unb ^reiberg

gemifd;t=föniglid)=ftärtifd)e ßottaturen (1854 f.). £)er Kreujfdjule gu treiben

(1866), ben ©nmnafien ?u Sauden (1867), ßroiefau (1869) unb Zittau (1871)

gab er neue ©ebäube.

SDa§ Sftealfdjulroefen naljm unter ifjm beftimmte formen an. ©er 2ef)r=

plan com 2. ^uli 1860 gab ben SRealfdjuIen ifjren befonberen Gljarafter unb

ftettte fie jroifd;en ©lementarfdjule unb fjöfjere ted;ntfd;e 2el)ranftalten. £)ie

Verorbnung nom 2. ©ecember 1870 aber fdjuf bie midjtige ©djeibung §iütfct;eri

SRealfdjulen I. Drbnung, bie auf tjumaniftifdje 33ilbung nidjt oergidjteten, unb

fold;en II. Drbnung, bie unter faft notfftänbigem 2lu3fd)luffc ber claffifdjen

©pradjen attein ben .Sroed »erfolgen, ttjre ©djüler für ba§ praftifdje Seben

oorjubereiten. 2tud) bie ©rünbung oon oier neuen 3tealfcr;ulert ju flauen i.V.

(1854), Zittau (1855), gfjemni^ (1857) unb ©laudjau (1859) geugt con

bem lebhaften Jyntereffe, ba§ a\ biefer ©attung oon Seljranftalten entgegen»

brachte.

Stuf firdjlidjem ©ebiete ging fein ©treben, roie er fid; felbft äußerte,

baf)in, „ber er»angelifd)=Iutf)erifd)en Kird;e unter getoiffenfjafter 53eobad)tung ber

©taateintereffen biejenige ©elbftänbtgfeit unb freie Seroegung ju geben , bie

iljr notljroenbig ift, bamit baS ernfte Seben in ber ©emeinfdjaft gugleid; aud;

bie Siebe be3 (Sinjelnen ju feiner Kirdje rege unb mad) erbalte". @r erreidjte

biei $id burd) bie 3Urd)enüorftanb3= unb Snnobalorbnung oom 30. s)J(ärj

1868, bie tterfügte, baß jebe ©emeinbe ju i()rer Vertretung einen Kirdjen=

oorftanb mit bem DrtSpfarrer an ber ©pi^e ju roäfjlen fyabz, baß bie Kira)en=

rorftänbe einer SDiöcefe jä^rlid; einmal DJfitglieber jur ©iöcefanoerfammlung
entfenben. alle fünf Sa^e aber, unb fofern nötfyig, audj öfter, geiftlicfje unb
meltlidje Vertreter aller ©emeinben gut 2anbe§fnnobe ^ufammentommen füllten.
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SBon iljrer Sttfttmmung rourbe bic (Srlaffung aller auf ben (SultuS, bte

ßirdjennerfaffung unb 2tbänbcrung affgcmcincr ftird)eneinrid)tungen bezüglichen
©efe£e abhängig gemacht. 3ur 3(ufred)tcrl)altung ber fird)li'd)en Dr'bnung
richtete %. bte föirdjennifttationen ein.

©er Uninerfität Leipzig, bie er fein „Herzblatt" ju nennen liebte, oerljalf

er ju großer 23lütl)e. £>ie roiffcnfd)aftltd)cn ^nftitute unb Sammlungen mürben
roefentlid) erweitert. ©0 erftanb, um nur einiges p ermähnen, 1857—1861
eine neue ©ternroarte, bie mit ben roertl)Dotlften ^nftrumenten ausgeftattet

mürbe. $u ben brei fdjon norfyanbenen mürbe ein tnertes, aßen 2lnforberungen
ber 3eit entfpredjenbeS d;emifdje§ Saboratorium hinzugefügt, ebenfo ein zweites"

pl)t)fiologifd)es ^rtftttut auf Subroig's Anregung I)in erbaut. SDie Uniücrfitöts=

bibliotfjef rourbe um foftbare unb zum SCCjcil fe()r umfangreiche 2lnfäufe be=

reidjert. 2)ie 1857 erroorbene 23üd)erfammlung 0. $ammer*$urgftaff'g belief fid)

allein auf 9000 $3änbe. ©anz befonberS erfolgreid) aber mar $,, roie feiner

3eit fdjon als ilretsbirector, in ber ©eroinnung weltberühmter 8ei>rfräfte. @s
genügt l)ier, bie -Namen ber sJJiebiciner ßrebe (1856), ^ubmtg (1865), £l)terfd)

(1867), bes ^uriften ©erber (1863), bes 9ied;tspl)ilofopf)en Staren« (1859),
bes ©^emiferS ftolbe (1865), bes Sfftronomcn Brunns (1860), bes £iftorifers

SSoigt (1866), ber Biologen ©eorg Gurtius (1862) unb 9titfd)l (1865), bes

ftunftljiftortfers Doerbed (1853), enblid) ber £f)eologen £utf)arbt (1856) unb
©eli^fd) (1867) aufzuführen. kornpljäen aber, roie Stofdjer unb Sllbredjt, bie

ber Uninerfität burd) ^Berufungen nad) auswärts verloren ju gefjen brofjten,

roufste er nadjbrüdlid) feft zu galten. ©0 erflärt es fid), bajj Seipzig unter

%. aus einer fpeciftfd) fäd)fifd)en llninerfität zu einer allgemein beutjdjen rourbe

unb nädjft Berlin bie größte 33efud)erzal)l aufzuroeifen Ijatte. 1866 erfufjr bie

bem Gultus unb öffentlichen Unterrichte gemibmete itjätigfeit g-alfenftein's

eine furze Unterbredjung. 2ln ber ©pi|e ber Sanbeecommiffion, bie aus if)m,

ben zwei üDZinijtern r>. griefen unb Dr. ©djneiber, foroie bem ©enerale a. 2).

t>. ßngel beftanb unb roäfjrenb ber Slbroefenfjeit bes Königs mit g-üljrung ber

9iegierungsgefd)äfte betraut roar, cerftanb er e§, roäljrenb ber Occupation bem
oft fjerausforbernben S3enet)men ber preufcifchen

sDiilitär= unb @ttnlbe£)örben mit

roürbeooller S^ufje unb anerfennensroertljer -äftäfsigung zu begegnen unb ernfte

Gonflicte zu oermeiben, bie ber ©elbftänbigkit bes Sanbes leid)t Ijätten ge=

fäfjrlid) roerben fönnen. Um bie für einen günftigen Ausgang ber ?yriebens=

cerljanblungen unbebingt notl)roenbige ©ntlaffung SBeuft's in einer für biefen

möglidjft fdjonenben g-orm gu erjroingen, retcrjte er im Vereine mit ben anberen

Büniftern feine ©ntlaffttng ein, erljielt fie jebod) nidjt. 93ielmef)r fieberte fict)

&ömg ^ob,ann feine in fdjroeren Reiten bewährte ftraft für bie 3uiunft, «"
nannte if)n an SBeuft's ©teile zum SBorfitjenben bes ©efammtminifteriums unb

verlief) if)tn für feine „treue Umfidjt unb bas mutige 2lusljarren" ben f;öd;ften

fäd;fifd;en Drben, bie Sfiautenfrone.
'

$lad) einem Seben noder 9Jtüt)e unb Arbeit glaubte gf* bie Berechtigung

Zu b>ben, bie legten 2Tage feines 2eben§ in ^Hulje zu genießen. Stuf feinen

eigenen SÖunfc^ würbe er, ber Siebzigjährige, 9Jiitte 1871 t>on feinem 3Jiinifter=

poften unb com SSorfi^e im ©efammtminifterium entbunben, gleid)zettig aber com

Könige gebeten, bie weniger anftrengenbe g-unetion eines SKinifterä be8 Äönig=

lidjen £aufeg zu übernehmen. SSom 1. Dctober 1871 an oerroaltete er bies

Slmt, zugleid) mit bem burd) „Sefdjau'S Abgang 1869 erlebigten eines Orben3=

fattjlers/bt«
zu feinem SebenSenbe. ©aneben roibmete er fid) fd)riftftetterifd)en 2tr=

beiten, unter benen il)m fein 1878 erfd)ieneneg Sud) „^sofjann, ^önig non ©adjfen,

ein ß^arafterbilb", am meiften innerliche greube bereitete. 3Kit bem Honorar

für bicfeS SBerf begrünbete er einen ?yonb zur (Srricb,tung bei Äönig=^ob/ann=
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©enfmal! in ©relöen. Seine legten Gräfte opferte er ben „Sinnen unb

SBebrängten" , für bie er immer ein £>erg gehabt fjatte , inlbefonbere bem

„Vereine gu 9iatf) unb %t)at" in Bresben. s
3iod; gang guletjt befa)äftigte er

fid; eingefjenb mit bem platte, bie einzelnen ©reibner Üi>o(;ltl;ätia,lett!Dereine

gu gemeinfamem SSirfen gufammengufd;melgen. bitten au! biefer Arbeit

rourbe er in ber 92adjt com 13. gum 14. Januar 1882 in! ^enfett! abberufen

unb am 18. Januar auf bem ^rieb()ofe gu J^otjburg, beffen Sd;loj?, ein alter

©runer'fdjer g-amilienbefttj, au! bem (Eigentljume feiner ©emal)lin in ba! feinige

übergegangen mar, gur legten 9iul)e gebettet.

23gl. ^. ^etjfjolbt, Dr. Sodann ^>aul g-rei^err r>. gralfenftein , fein

Seben unb Söirfen nad) feinen eigenen 2lufgeid;nungen, mit Porträt,

©reiben 1882. ©agu groei 2luffä§e in ber Seipgiger Bettung nom 25. ^uni

1882 unb im üfteuen Slngeiger f. ^Bibliographie unb 33ibliotl;ef!roiffenfd;aft,

3af)rg. 1882, S. 193—198. — Allgemeine Beitung t-om 30. Sept. 1867

unb t>erfd;iebene anbere Beitung!= u. 3eitfd;riftenauffätje. — Saufen unter

Söttig albert, Seipgig 1898 (Säd;f. 93oli!fd;rtften=23erlag). — 9x. r>. Jriefen,

(Erinnerungen. 2 33be. ©reiben 1880. — 21. $. $unge, Sie Seitung ber

fäd)f. eo.=Iutf)er. 2anbelfird;e innerhalb ber jüngften (Epoctje. Seipjig 1870.

33 e f
d) o r n e r.

tfttlfenftetn : Äuno A"reif;err oon %., ©eneral ber Infanterie, geboren

am 12. ©ecember 1840 in (jungen, f am 6. 9Jiai 1899 in Strasburg im

(Elfaj?. — Seine erfte Aulbilbung erhielt jjv ber früfje feine (Eltern oerloren,

im ©nmnaftum in Stuttgart unb oon 1856 ab in ber $rieg!fd;ule in 2ub=

roiglburg. ^n biefer norgüglid; organifirten 2lnftalt, raeld;e roeite Greife bei

SSiffen! in tljren Seljrplan aufgenommen blatte, r>ermod;te ber lernbegierige

junge 'JDJann ben ©runb gu einer umfaffenben Silbung gu legen, meldte burd;

weitere Stubien, namentlid; aud; burd; folctje in 23erlin, ifjre militärifdje 3u=

fptfcung unb Aulfeilung erhielt. S3ei ber sDiobUmad)ung bei ^a^rel 1859

mürbe gr. gum Lieutenant ernannt; er tljat gunäd;ft ©ienft bei ber Artillerie,

im ^ioniercorp! , im ©eneralftab. ©en tfelbgug 1866 mad)te er mit im
Hauptquartier bei ^ringen 2tler.anber oon Reffen, bei Dberbefel;l!l)aber! bei

VIII. beutfd;en Sunbelarmeecorpl.
2iad; bem Aelbgug begannen, roenn aud; unter Sd;roterigfeiten, bie mili=

tärifd;en 2lnfd;auungen in ben fübbeutfd;en Staaten fid; umgugeftalten. (Ein

frifdjer 2Binb meljte: man ferjnte fid;, au! bem gerfaf;renen alten ©elcife tjcr=

aulgufommen. 3iod) erinnere id; mid), mäfjrenb id; biefel fd;reibe, roie im

Sllter r>on 27 ^afjren %. gum Hauptmann im ©eneralftab beförbert rourbe.

Seit ber "Jiapoleomfd;en &\i fjatte man in äSürttemberg feinen fo jugenb=

lidjen Hauptmann mefjr gefefjen; ja man pflegte bie ^»auptmannlftelle nid;t

feiten all eine erroünfd)te ruhige
v^frünbe gu betrauten, bie bem in giemlid)

efjrroürbigem Alter enblid; Aufgerüdten roofjl gu gönnen fei. 23er aber jetjt

bem l)od;geroad;fenen, männlid; fd;önen jungen Hauptmann a. begegnete, faf)

in iljm ben Bürgen für ben 2tnbrud; einer befferen 3dt. Seither l;atte man
el nid)t geliebt, nad; Berlin gu geljen; man ftüdte fid; feine militärifd;e

l;öl»ere 2öiffenfd;aft gufammen in s£arü, 3Bien,
v
3)cünd)en. ^m Jrüljjaljr 1868

mürbe erftmall eine größere 2lngal;l oon Officieren nad; s$reufeen commanbirt;

g. auf ein Ijalbe! ^afjr gum ©roßen ©eneralftab. ^)iad;l;er tl;at er ©ienft

im ^rieglminifterium unb im ©eneralftab in Stuttgart, ©er kulbrud; bei

Mriege! 1870 führte il;n in! Hauptquartier ber roürttembergifd;en Jelbbioifion.

9BacEer beftanb ber oielfeitige unb umfid;tige ©eneralftablliauptmann alle

groben, bie ein ftrenger ©ienft r>on ib,m erforberte. ©er Jelbgug Ijatte gugleid;

feine Saufbaljn all ^snfanterift entfd;ieben. 93om ^ab,re 1871 an, nad; bem
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•^rieben, mar er groet ^afjre lang (iompagnied;cf ; im 34. ttebensja&r ftanb er,

al£ er 1874 ba§ Gommanbo eines neuformtrten /J-üfilierbataillons übernahm,
um biefe§ 1875 in bie neue ©arnifon Tübingen gu führen, £ier eine freund
lid»e Jpeimatl; gu grünben, gelang ber SiebenSroürbigfeit unb bem £act bee

ßommanbeurs nollfommen.

93om ^a^re 1878 ab faf» fid) gr. — rafd; in ben ©raben aufftetgenb —
in ben mannid)fad;ften Stellungen »erroenbet forooljl in Preußen roie in

Württemberg (Gfjef bes ©eneralftabS bei III. (SorpS, Sommanbo gu ben fran=

jöftfd&en
sJ>Janöüern 1883, Stegimentecommanbeur in ^ranffurt a. C, 33rigabe=

commanbeur in 2ubrotg§burg, SDiotfionscommanbeur in Stettin). Ueberall

betätigte a. feine ^eroorragenben militärifdjen tfäfjigfeiten unb raupte fid)

ein #elb erfolgreichen 2lrbeiten3 unb 2Birfen3 gu fdjaffen. 2Benn man einen

Dfficier begeid;nen roollte, gu ben l;öd)ften ©teilen geeignet, rüftig unb unter=

nef;mung§luftig, energifd; unb betjarrlid; feine $iele oerfolgenb, mit rttterlidjem

Sinn alle §ergen geroinnenb, ben Steiften überlegen, deinem nad;ftef;enb in

allgemeiner unb militärifd;er 2Biffenfd)aftlid;feit, fo pfiegte man ben jugenb=

lid;en SDioifionSgeneral $. »oranguftellen. — ÜBon bem Soften in Stettin

fefjrte er gunädjft nad) Stuttgart gurüd als bienfttl;uenber ©eneralabjutant

be§ Königs.

Unter ben üerfdjiebenen ©eneralcommanboä pflegte man bie an ber fran=

jöjtfdjett ©renge gelegenen, mit bem Si£ in Strasburg unb Stet}, befonbers

gu benorgugen. So betrachtete man e3 in gang Württemberg al3 eine 21us=

geid;nung, bafj im 2(pril 1896 %. gum commanbirenben ©eneral beS

XV. 2(rmeecorp§ in Strasburg ernannt rourbe. Unb alle feine Sfjatfraft

ftellte er in ben SMenft feinet neuen 23eruf3. Dbrool er im iöienfi bie

i)öd)ften 2lnforberungen ftellte, fanb er bod; attegeit freubigen ©eljorfam, roeil

er in ftrenger, felbftlofer Pflichterfüllung al§ dufter ooranleudjtete , roeil er

flar unb beftimmt gu befehlen raupte, roeil er nur oon ritterlichem Sinn, oon

Unparteilichkeit unb ©ered)tigfeit fid; leiten lieft.

$m g'riifjjafjr 1899 erfranfte $. an 9cterenioIif unb mar fd>on längere

$eit bettlägerig, al§ ber ^aifer fid; gur ^arabe be3 2lrmeecorp3 anfagen lieft.

3)aft ber commanbirenbe ©eneral fjiebei nid)t fehlen bürfe, galt bei %. aU
felbftoerftänblid;. @r raffte fid) auf mit äufterfter 2lnftrengung unb mad)te

am Freitag ben 5. Stai ik ^arabe mit. Stit eifernem Sötllen alle Dieroen

gum ©elrordjen anfpannenb faft bie bleibe ©eftalt Ijodjaufgeridjtet im Sattel;

er ritt mit bem .^aifer nom $arabepla§ nacf» $aufe, machte t}ter für ben

taiferlidjen £>errn unb alle ©enerale nod; ben 2Birtl), begleitete ben $aifer

auf ben Saljnljof unb lehrte gu %tau unb föinbern gurüd, um fid; gum
Sterben gu legen, ©er S£ob erlöfte ben roillen3ftarfen Stann in ben erften

Storgenftunben bei 6. Ski. 2tuf bem 33rogIiepla| in Strasburg ift i^m

oom SlrmeecorpS ein fleine§ T)enfmal errid;tet roorben. @g ift baburd; ber

Jüb,rer geeljrt, ber bie 3«"etgung unb Serounberung 2111er befa^, aber §u=

gleid; ber Scann, ber mit f)eroifd;er Selbftaufopferung ein Urbilb treuefter

Pflichterfüllung gegeben ^at, ber 3)tann, ber bei £urd)füf)rung atter Aufgaben

einen burd)au§ freien, felbftberou^ten 61;ara!ter geigte, ber mit offenem ?jrei=

mutl) feiner 2(nfid;t auc^ ba Sluibrud su geben pflegte, roo cielleid^t Slnbere,

in ber Sorge anguftofeen, gefdjroiegen Ratten.
Stlbert ^f ift er.

Roller: B* ran ä Sofef %. rourbe am 18. g-ebruar 1820 in Sengfird)

geboren. Sein SSater, ^o^ann %-* Störte, roie e^ebem beffen 3Sater, einer

ber „3;rägergefeIIfd;aften" an, beren Scitglieber bie ^robucte ber Sd;roarg=

roälber ^nbuftrie perfönlid; in gang (Suropa unb 3(merifa uertrieben, aber in
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treuer 2lnl)änglid)feit an bie £etmatf) attjärjrlid» gur 2lbred)nung unb gum

ßinfauf in ben (SdjtDarjtüalb gurüdfefjrten unb fid) für furge £eit mieber

gang ju #aufe füllten, in ber überaus einfachen Sebensfüljrung, meld;e,

mäfyrenb bie jüngeren -üJiänner au§raärt3 roaren, 2tlte, grauen unb Kinber

gang in ber 2lrt ber SSorfafjren aufredjt gelten. 3ur $eit ^ofjann ?"yaller'3

ijatte ber ©efd)äftsbetrieb jd)on eine moberne ©eftalt angenommen, bie £)anbel3=

compagnie g-aller unb £ritfd)etler, an ber fid) nod) bie letztgenannte /"yamilie

beteiligte, lieft fdjon irjre „ßameraben" bie bcbeutenbften s
])ieffen bereifen unb

fjatte in granfretd), §oHanb unb Italien tljeilä ftänbige ©efdjäfte, tljeilS

eigene Dtieberlaffungen. £iefe3 änberte aber an ber 2lrt, ben £au3fjalt in

bäuerlidjer SBeije roeiterjufüljren , md)t<§. ^oljann a. ijatte fiel) fd)on in ben

Öefitj einer tüdjtigen 33ilbung ;u fetjen oerftanben. (Seinen Sofyn Arang ^ofef

lieft er guerft bie .ftlofterfdjule in SHljeinau, fpäter bie non Srijülern s
}>eftaloggi'3

geleitete Sdjule in ?)r>erbon befudjen. Sann fam er al£ Seljrling in ein

faufmännifdjeS ©efdjäft nad) ^ranffurt. 9tacl) SBolIenbung ber £e()rgeit fiebelte

%. nad) SlsaHanora in ben Sergen um Sicenga über, roo fid; fd;on feit ge=

raumer $üt eine Ücteberlaffung ber Sdjroargroälber befanb, bie bort unb im

toecamfdjen ^ügellanbe <Strol)fled)tereien tauften unb nad) ben nerfdjiebenften

Sänbern ejpebirten, audj bebeutenbe ©efdjäfte in Uljren unb üuinquaitlerie

betrieben. ^)ier fjat %. einen großen Sljeil feinet SebenS gugebradjt unb

feinen £ausftanb begrünbet. 2tU er im ^yrür)jar)r 1848 feine regelmäßige

9Reife nad) ©eutfdjlanb antrat, fanb er bort bie 23emegung auegebrodjen,

roeldje in feiner ipetmatl) balb ebenfo einen renolutionären 6l)arafter annahm

roie in Italien, roo er auf feiner Steife fid) allerlei g-äljrlidjfeiten au§gefet$t

gefefjen tjatte. $m Sdjroargroalb 50g ber gebiegene, oerftänbige unb roeit=

gereifte SanbSmann balb bie 2lufmerifamfeit feiner Mitbürger auf fid). £ro£

feiner ^ugenb rourbe geplant, ib,n al§ Vertreter in ba3 Vorparlament gu

fenben. (Später mürben if)m allerlei Aufträge, ttjeilmeife feljr gegen feinen

SBitten, erteilt, bie er inbeft nid)t im Sinne ber im % 1849 feljr erregten

Sdjroargmälber, fonbern auf ©runb feiner reifen unb abgetlärten 2lnfdjauung

ber 2)inge in iljrer Realität unb bann meift mit gutem Erfolg aulfütjrte.

21I§ bie SRutje gurücfgefeljrt unb mit itjr eine Stagnation in bem öffentlichen

£eben be§ babifd)en 2anbe§ eingetreten mar, roibmete %. fid) roieber auS=

fdjlieftlid) ren Angelegenheiten feinet ©efdjäftel. 23om SBefudje ber erften

2Beltau§ftellung in Sonbon brad)te er bie Uebergeugung mit gurüd, baft gegen*

über ben großen g-ortfd)ritten ber Ufyrcninbuftrie in anbern Sänbern ber

Sdjroargmalb nidjt gurüdbleiben bürfe. 21>äf)renb bisher bie §anbelel)äufer

be3 <Sd)roargroalbe§ fid) auSfdjlieftlid) mit bem Sertrieb ber Uljren befaßt

rjatten, unternahm nunmehr ?y. bie g-abrifation ber «Sdpargmalbuljren in ber

©rofiinbuftrie. Gine gunäd)ft in fleinem 9Jta^ftab eingerichtete gabrif in

Senjfird) roud)§ nad) unb nad) jur erften 2Hanbuf)renfabrif (Suropaö ^eran.

Unter gatler'g gefd)äftlid)er Seitung mürbe ein talentooller Sengfirdjer (Sdjloffer,

öbuarb ^aufer, auf feine iseranlaffung all ©efeKfdjafter aufgenommen, ber

im SluSlanb bie A-ortfd)ritte ber Xedjnif ftubirte unb fie balb übertraf. ®urd)

bie Erbauung ber automatifdjen s)3kfd)inen, meld)e bal ^irineip bei fid) felbft

regulirenben Utjrroerte auf bie §erfteffung ber Ut)renbeftanbti)eile anroanbte,

erhielt bie gabrif iljre unübertroffene £eiftung§fäl)igfeit unb tedjnifdje Ueber=

legenfjeit. sJcun entftanb eine 9teif)e größerer ?yabrifen, meld)e ber Sd)roars=

malbinbuftrie ben großen 5Rar!t fid)erten. 2lber %. mollte nid)t, bafj bie

altl)ergebrad)te Äleininbuftrie burd) ben mobernen ©ropbetrieb nerbrängt merbe.

%üx bie Strol)l)utinbuftrie gewann er auf einer Shmbreife in Stmerifa 2ln=

regungen jur Verbefferung ber £ed)nif unb eröffnete neue 2lbfa|gebiete. 6rft
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bie ©dniijgotfpolitif ber bereinigten Staaten braute t)ier eine &enberung.
£>er 9)iann, ber als ber erfte ^nbuftrielle beS ©djroargroalbeS galt, rourbe im
3. 1863 r>om ©rof5b>r$og oon Saren in bie ßrfte Kammer beS SanbtagS
berufen, roeldjer er in ben ©itjungSpertoben tron 1863—68 unb 1879—84
al§ l)od)gefd)äfcteS Witglieb angehörte. $n ben ^afjren 1873—77 mar ,er

SJiitglieb beS ©eutfdjen 9ietd)StageS, aud; in biefem burd) bie SÖeite beS SUdeS
unb bie ?vüDte fadjmännifdjer ftenntniffe fef)r angefeljen. SMe Erbauung ber
#öttentl)albafjn, roeldje bie 9lt)einebenc beS SreiSgauS mit ben §öl)en beS

©djroargroalbS 5« nerbinben unb ber ©djroarjroalbtnbuftrie neue SerfefjrSroege

ju eröffnen beftimmt mar, r)at %. in jeber 2Beife geforbert. 3b,m mar baljer

aud), als bem am meiften fjier^u berufenen, bie Aufgabe übertragen, bei ber

feierlichen Eröffnung ber Safjn am 21. 9Jiai 1887 ben ©rofrfyergog mit einer

Slnfpradje 51t begrüben. @r foffte biefen freubigen Slugenblid nid;t erleben.

Seinalje unmittelbar r»or Slnfunft bes @r,tra?;ugeS , ber ben ©rofeljergog unb
bie ^eftgäfte bem Safmljof Sitifee jufüljrte, traf %. ein ©djlaganfad, ber

biefem an 2lrbeit, ©rfolgen unb dtjren reichen Seben ein plötjlidjeS Gnbe
madjte.

Sabifd;e Siograpl)ien 4, 106 ff. t>. 2Beed).

garbdt): Sßilliam %., (Erbauer ber erften eleftromagnetifdjen £ele=

grapbenanlage ber @rbe mit einem ©rafjt, gugleid) ber erften, bem praftifa)en

Setrieb bienenben ©ifenbafjntelegrapljenanlage beS Kontinents, ©eboren gu

gftipon (3)orffl)ire) am 16. gebruar 1810, f am 17. g-ebruar 1869 5U 3Jiann=

beim, roo er feit 1820 lebte, ©eine ©tubienjafyre liefien fid) nidjt ermitteln,

roeber in ^eibelberg nod) $arlSrul)e fommt fein 9Jame »or. 1840 — 42
mar er in ©nglanb unb fommt als „Stelegrapljeningenieur" naef)

s)JJannf)eim

gurüd. 1844 baut er bie 8,8 Kilometer lange S£elegrapfjenlinie 2Bieebaben=

Haftel längs ber £aunuSbal)n, bie erfte auf bem geftlanb, bie erfte mit

einem ©rat)t auf ber ganzen @rbe. 2lttein bie Soften nerringerte gr. fo oon

1800 ©ulben auf 80 ©ulben für ben Kilometer. %. fdjrieb: ,,©alr-ano=

plaftif" (3)iannl)eim 1842); „@leftrifd)er £elegrapf)" (ebb. 1844); „3eiger=

telegrapl)" (tb^>. 1856). @in Delgemälbe r>on if)tn unb groei feiner 3eiger=

telegrapfjen l)at ber 93iannljeimer SUtertfjumSoerein. £>te ©tabt ^tannljeim

fe^t iljm auf feinem ©rabe einen ©enfftein.

Sgl. 9Jtannb. ©efdjidjtSblätter 1901 9fr. 6, 1903 9fr. 1 u 6. — Sab.

©eroerbe=3tg., 9Jiannl). 1902, 9ir. 17. — 2lrd). f. $oft u. Xelegrapljie, Berlin

1903, 9fr. 9. %. 9Ji. tfelbfjauS.

Saefcktf: ©eorg 9Kattl)iaS gerbin anb #., STnatom unb Strgt, rourbe

am 4. 9)iärj 1809 im ©orf Dber=©idte bei Sraunfdjroeig geboren, ©ein

Sater ©aniel %. übte bafelbft als Sanbdjirurg feine ^rarJS aus. ©er junge

^•erbinanb %. befugte bis gu feinem neunten SebenSjafjre bie ©djule feines

.£>eimatljborfeS , bann bis gu feinem 15. Lebensjahre baS Gatljarineum gu

Sraunfdjroeig. 3u feinem Sater, ber unterbejs nad) Seltl)eim übergeftebelt

roar, jutüdgefefjrt , erlernte er f)ier bie gljirurgie groei %ai)xt lang praftifd;.

Üx roollte, roie fein Sater, fid) ber Gfjirurgie roibmen; gu bem Sefud; einer

Uninerfttät fehlten bie Mittel, er mu^te eS r>erfud;en, auf einem anbern 2Bege

jum giel gu gelangen, ^m ^. 1827 trat %. in baS Collegium anatora.

cLirurg. gu Sraunfdjroeig : eS roar bieS eine fog. ßfjirurgenfdjule, bie bereits

um bie SJtitte beS 18. ^aljrljunbertS gegrünbet roar, um für baS 2anb Sraun=

fdjroeig 6l)irurgen auSjubilbcn. Sei biefem Kollegium beftanb eine fogenannte

„Anatomie", ein ©ebäube, in roelcfjem bie anatomifd)en ©ammlungen auf=

beroab,rt unb in roeldjem bie anatomifdjen ©ectionsübungen abgehalten rourben.

3ur Seauffidjtigung ber ©ammlungen roofjnten ftetS 2—3 ber beften ©d)üler

ailgem. beutfcfje Wonraptiie. XLVIN. 32
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im ©ebäube, fie fiepen ^enftonäre. <v. erhielt feb,r balb nad; feiner Auf=

nabme in bie Sdjule bie Stelle eines britten s}>enftonärS unb fdjon 1828 bic

(Srlaubniß, bie neueingetretenen Sdjüler in ber Ofteologie unterrichten ju

bürfen. 2)aburd) allein fjatte %. bie 3)töglid)teit geroonnen, feine Stubien

fortgufefeen, roeil er fid) burd) ben Unterridjt bie Mittel jum Seben erroarb.

2)urd) feine auSgegeidjnete ^Begabung, feine oortrefflidje ted)nifd)e Jartigfeit

lenfte er balbigft bie Aufmerffamfeit feiner Seljrer auf fid). 9iad)bem er feine

regelmäßigen Stubien 1834 abgefdjloffen unb bie »orgefdjriebene Prüfung
abfolrnrt rjatte, mürbe er am 5. Dctober 1836 als Sßtceprofector ber Ana*
tomie mit einem ©et)alt oon 120 Sljalern angefteüt. Dbgleid) ,}. bamals
nod) feine litterarifdjen Seiftungen aufjuroetfen rjatte, fo mußte er bod) burd;

feine »ortrefflidjen tedjnifdjen Seiftungen in Anfertigung anatomifdjer 9ierr»en=

präparate bereite ben g-adjgenoffen befannt geroorben fein, ©r erhielt im
Auguft 1837 einen $Ruf als ^ßrofector an bie Uninerfität £afan in ;Kußlanb.

@S ift mir nid)t befannt geroorben , roer bie Aufmerffamfeit ber Unioerfität

ßafan auf %. geridjtet l)atte, — irotj nielfadjen ßurebenS fd)lug %. ben 9tuf

aus. %d) roeiß aud) nid)t, rooburd) §r. baju oeranlaßt rourbe, in ber be=

fdjeibenen (Stellung eineS 33iceprofectorS §u bleiben. 33ietleid)t Ijoffte er an
einer beutfdjen Uninerfität eine S£f)ätigfeit ju finben. ^n biefe 3eit fällt

tfaefebed'S litterarifdje £T)ätigfeit. ©r neröffcntlidjte 1840 eine Sonographie
ber „fernen beS menfdjltdjen ÄopfeS. 9iad) eigenen Unterfudjunge.n ge=

fdjrieben unb burd) Abbilbungen erläutert" (^annooer; eine 2. Auflage erfd)ten

1848). ©r lieferte in biefem 2Berf eine auSgejeidjnete 33efd)reibung ber |)irn=

neroen auf ©runb eigener funftgerecl)ter Präparate. (58 gelang irjm infolge

feiner großen ©efd)idlid)feit unb Sorgfalt, nereint mit tedjnifdjen Anlagen,
berounberungsroürbige Präparate ber ^lernentierjroeigungen barsufteUen. ©S
erregten bic A-aefebed'fdjen Jternenpräparate mit 9ted)t großes Auffegen, unb
öiele (11) ilninerfitäten roaren bemütjt, foldje Präparate ju erlangen, ^otj.

5)iüffer=33erlin, Sßeber^Seipjig, s}3atruban4>rag , 2ufd)fa=Xübingen fjaben ftd?

alle lobcnb über Jaefebed'S Präparate geäußert, j. fetjte mit ©ifer feine

neurologtfdjen Stubien fort; er ließ eine Steige fleiner Auffätje im „Arcbiu

für Anatomie" bruden (1839, 1840, 1842). ©S fönnen biefelben fjier nid)t

aufgellt roerben. £)ie »ortreffltcrjen 9ieroenpräparate, bie tnel 3eit unb
5Dlür)e fofteten, nerfdmfften bem s

-J>iceprofector rool ben sJtuf eines ooffenbcten

S£ed)nifer3, aber — feine ©innaljme an ©elb, feine 2>erbefferung feiner

Stellung. ,"y. fjatte fid) 1843 »errjeiratfjet ; um §u leben, mußte er erroerben,

unb baju mußte er fid; ber ärgtlidjen £l)ätigfeit Eingeben, roaS er mit

großem ©ifer, mit troller Siebe unb nie ermübenber ^iflidittreuc tt)at. Aber
gu roiffenfd)aftltd)er anatomifdjer Arbeit blieb bann roeiter feine 3^it — bie

Augübung beS $rofectorateS unb bie praftifdje SWebicin finb nid)t gut ner=

einbar! —
^jeroorgutjeben ift, bajj J. 1845 in 33raunfd;roeig eine orttjopiibifdje

Sturnanftalt für junge üDlobdjen grünbete unb biefe Anftalt bis 1853 leitete.

9lad;bem a. jroanjig ^al)re lang bie Stelle eines ^ieeprofectors innegehabt

fjattc, rourbe er enblid) 1857 jum ^?rofector beförbert! Seine Hoffnung, an
eine Unioerfität ju fommen, l)atte fid) nid)t erfüllt. %. roirfte mit Ausbauer
unb ^vleiß al§ Sefjrer ber Anatomie, mit großer Eingebung unb ^>flid;t=

treue al§ praftifdjer Arjt, allein mit ber Iitterarifd;=roiffenfd;aftlid;en Arbeit
al§ Anatom fonnte e§ nid;ts mel;r roerben. @§ fehlte an 3eit unb an Anregung
ui anatomifd)en Arbeiten. Als nun im $. I 869 ^ djirurgifcfje Sd;ule ge=

fdjioiion rourbe, roar eS mit ber anatomifdjen Xfjätigfeit oolfenbS nidjtS. J.
befdiäftigte fid) nur nod) ausfdjließlid) mit ber mebicinifd)cn ^ßraEtS. @r roar



ftafemann. 499

•eine Zeitlang, bis 1881, ©eridjtSargt, bancben aud) ©efängnijiarjt. 3iacbbem
«r 1879 fein 50jä^rigeö 23erufSjubiläum gefeiert fjatte, rourbe er 1880 jum
JpofdjirurguS ernannt, roomit ein beftimmteS 3>ahrgehalt oerbunben roar, baS
er bis an fein SebenSenbe behielt, @r feierte 1889 feinen 80jäf)rigen ©e=
JburtStag, rourbe r-on ber ©öttinger mebtcinifdjen $acultät in iilnerfennung

feiner anatomifdjen üeiftungen gutn Doctor medicinae honoris causa, unb
1894 gum £ofratb ernannt. @r beteiligte fid) trotj feinet hohen 2JCtter^ mit

auffattenber griffe unb SÄüftigfeit an ber 33erfammlung ber -Katurforfdjer

unb 3lerjte in 33raunfd;roetg. ©eine ^rioatprajiS übte er bis jum legten

Xage feines SebenS aus — er ftarb fjodjbetagt im 91. ßebenSjabre, am 8. 3a=
nuar 1900, tief betrauert non feinen Patienten unb (Sottegen.

%. t)at aufjer ben oben bereits genannten r»ortrefflid)en neurologifdjen

arbeiten , bie feinen Stufyrn als ben eines ausgezeichneten Anatomen begrün»
beten, nur nod) eine flehte originelle Stbhanblung auf bem ©ebiet ber praf=

tifeben Siebtem publicirt, bie hier furj ermähnt roerben mufe. @r verfaßte

eine fleine Schrift: „SDie 2Ketl)obe ber SBettgnmnaftif in SSerbinbung mit

Staffage" (23raunfdjroeig 1879, in 2. Auflage 1888), in ber er ber beute fo

».^breiteten 2Rethobe in lebhafter Sßeife baS SBort rebet. 2)ie 33ortbei(e

einer funftgeredjt ausgeübten Staffage finb beute längft anerkannt. 2>ie Origi=

nalität $aefebecf'S beruht aber barauf, baß er eine Selbftmaffage verlangt,

bie alle
sJ)corgen im 23ett unter ber 23ettbede geübt roerben fott! —

S. Stieba.
^öftttiamt: 2(ugufte r>on %., «Sängerin. SDie Angaben über biefe,

namentlid) in ©lud'fdjen Motten, einft Ijodjgefeierte Sängerin lauten burcfmuS

roiberfpredjenb. 9iad; ber einen Queue rourbe fie im $. 1808 auf Sdjlofj

^opSburg bei -üötündjen als bie Xod;ter beS ©utSbefifcerS Öubroig 0. $. ge*

boren ; nach einer anbern roar fie bie Xodjter eines Steuerbeamten unb er=

blidte erft im $. 1814 in 3Ründben baS Siebt ber SGBclt. Uebereinftimmenb

roirb gemelbet, ba£ man febon frühzeitig auf ihre feböne Stimme aufmerffam

rourbe, unb baß fie feljr balb guten ©efangunterridjt erhielt, @iner ihrer

Sefjrer fott ber an ber SJiündjener £>ofoper angeftettte Sänger 3u liu§ ^$ette=

grini geroefen fein. 2öo fie guerft bie Sühne betrat, ob in München ober in

Augsburg, mag bafjingeftettt bleiben, ^ebenfalls roar fie 00m 1. 2(uguft 1835
bis (Snbe September 1836 an ber 9)iünd)ener §ofoper engagirt. $m 3<*bre

1836 abfoloirte fie, rote eS beijjt, auf bie ©inlabung Spontini'S bin neun

(SJaftroffen an ber fgl. 23übne in Söerlin. Sie gefiel fo, baß fie nom %ai)xt

1837 ah ein fefteS Engagement in Berlin erhielt, in bem fie bis jum 1. diiai

1848 oerblieb. ©a ihre Stimme nacbgelaffen hatte, ließ fie ftch penftoniren

unb lebte feitbem , in groeiter @he mit einem Hauptmann r>. #elb oermäblt,

in nottfornmener 3urüdgegogenf)eit in Golberg. ©ort fott fie am 22. 3)iai

1872 geftorben fein. — „$Sfae Stimme roar ein überaus flangootter unb um=
fangreieber Sopran, ihre 2luSbrudroeife unb ihre SDarftettung r>on ebelfter,

innigfter 2lrt." ^fjre glängenbfte Stolle fott bie „2lrmiba" in ©lud'S gleidj=

namiger Dper geroefen fein.

2Sgl. d. SBernSborf, 9ieueS UnioerfoI»ScEtfon ber Sonfunft, 1. 23b.

Bresben 1856, ©. 813, 814 unb 1. Nachtrag, Dffenbad) 1865, S. 158.

— $. 9Jienbel, 93tufifalifd)eS eonoerfationS=Sejicon, 3. m. «erlin 1873,

S. 473. — $r*. ©ranbaur, ^f)ronif beS fgl. £of= unb 5tationaltf)eatere

in SRündjen. 1878, 6. 118, 119. — S. ©dboffet unb S, ^artmann,

®ie fgl. Theater in Berlin. Berlin 1886, S. 184, 241, 252. — S. @ifen=

berg'S ©rofceS Siograpl;ifcheS Sejicon ber ©eutfdjen Sühne im XIX. ^ahr=

fntnbert. Seipjig 1903, S. 248. £. 2t. 2ier.
32*
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gfllllmanii: >r;ann (it)riftopt> Marl gf. , Stenograpb, unb Sdjriftfteller,

roar geboren am 24. gnnt 1835 gu ^>aUe a. S. unb befugte nad; bem frür)en

iobe feines 33ater§ auf Höften ber ^rancfe'fdjen Stiftung bie SolfS» unb
^ürgerfd;ule bafelbft. $Dann trat er 1848 al§ Sefcerlefjrling in bie sSud)=

brutferei oon Sdjroetfct)fe unb erroarb ftd; t)ier burd; -}>rioatftubien umfaffenbe

ftenniniffe in ben alten unb neuen Sprad;en. $)te Stenographie erlernte er

1851 nad) bem Softem Stolge unb 1852 burd) ben SÖanberlerjrer s3Jiunbt nad;

©abelgberger. x. trat baburd; in Skrbinbung mit bem ©abel$berger'fd;en

Gentraloerein in sDJ(ünd;en, ber ib,n 1854 nad; 9)iünd)en berief, um fjier einen

ber Stenograplne funbtgen Setter gu rjaben. angeregt burd) bie 2)rudtnpen

für bie Stol^e'fcfje Stenographie, bie bie f. f. Staat^bruderei gu SBien auf

ber 9Ründjenet Aufteilung oon 1854 aufgelegt r)atte, entroarf %. einen ^lan
gur Aufarbeitung oon Jnpen für bie ©abel§berger'fd;e Stenographie. @r
mürbe 1855 com £ofratf) Auer, 3)irector ber §of= unb Staatsbruderei in

2i>ien, an biefc berufen unb 1856 beauftragt, Driginalmatrigen für Jnpen in

©abeleberger'fdjer Stenographie f;erguftellen unb *roar, ba fein ^>lan ntd)t an

bie Staatebruderei gelangt mar, nad) ben 33orfd)lägen bes StempelfdjneiberS

£eupolb. infolge mand;er Sd)roierigfeiten, bie if)m babei burd; bie bamalige

58erfd)iebenl)eit ber Sd;reibroeifen in ber ©abeleberger'fdjen Sd;rift entftanben,

trat %. auf Anbringen Senpolb'3 1857 ber Stolge'fd;en Sd;ule bei. Dtadjbem

burd; bie £re§bener 23efd;lüffe (1857) aber bie @inl;eit in ber @abelS=

berger'fd;en Sdjule roieber fjergeftellt mar, rourbe %. im Januar 1858 sDcit=

glieb be§ Wiener ©abelsberger=Stenograpl)en=($entraloereinS. 2)er SBorftanb

beffelben, ^rofeffor Gönn (ogl. beffen 33iograpb,ie), gog iljn gu praftifd;en

Arbeiten unb, ba Jyaulmann babei burd) ein ©erjörleiben geftört rourbe, gur

(irtl)eilung oon Unterridjt in ber Stenographie fyeran. $. trat 1859 au§ ber

Staatsbruderei aus" unb rourbe Gonn's „Supplent" im Sel)rfad;e für Steno=

grapl)ie. $ngroifd)en
fy
atte '~V- fe ine Spradjfenntniffe erroeitert unb unter

^rof. Ariebrid; s3JtüHer'ö Seitung £ebräifd;, ^erfifd; unb Sanskrit ftubirt.

hieben vielen Ueberfetumgen frembfpradjiger Auffätje für Leitungen gab er

1859 ein mit ben, oon if)tn gefd;nittenen Snpen gefeftte» £ableau mit ben

Siegeln ber ©abeleberger'fd;en Stenographie t)erau§ ( „©abel§berger'3 fteno=

grapl)ifd)eg £ef)rgebäube", 35. Auflage, 2öien 1899). 1861 legte er bie 2eb,r=

amtsprüfung für Stenographie ab, rourbe 1864 s3iad)folger Gonn'3 al3 Sefjrer

ber Stenographie an ben 2Biener Sdjulen, 1868 9Jtitglieb ber ftaatlidjen

i^rüfungecommiffion für ©abelsberger'fd;e Stenographie, 1869 2er)rer ber

Stenographie an ber f. f. i£f)erefianifd;en Afabemie, 1876 an ber SBiener

Unioerfttät. £ie ftenograpljifdjen £open r)atte %. felbft angefauft unb bamit

1862 ein „Stenograp()tfd;e3 Jyrembroörterbud;" gefegt, aud; 1864 eigene unb
beifcre £npen rjergeftellt.

Aufjer ber ^erbefferung ber ftenograpf)ifd;en Jnpen ift %. bie %oxU
bilbung ber beutfd;en Stenographie gu banfen. @r beteiligte ftd; eifrig

an ben SSiener SBeftrebungen nad) einer Skrbefferung be3 ©abelsberger'fdjen

SgftemS, gunäd)ft in einer Sd;rift über bie „Sieoifton be§ ©abelsberger'fdjen

2i)ftem§ ber Stenographie unb ber ^reebener 33efd;lüffe" (Söien 1861), bann in

ben oon il;m aufgearbeiteten Anträgen, bie bie „St)ftem=$Reoifion5Commiffion"

beö Wiener Gentraloerein§ bem St;ftemaugfd;uf, ber ©abelsberger'fd;en Sd;ule

1865 unterbreitete unb bie eine einheitliche Regelung ber @abelsberger'fd)en

-l'ocalifationslel;re unter 2ßal;rung ber oon ber 2Biener Sctjule befonberS
betonten Hürge ber Sdjrift begroedten. 9tad;bem bas Äönigl. ftenograp^ifdje

^nftitut gu ©resben fid; gegen biefen ©ntrourf au^gefprod;en blatte, gab #.
bie Hoffnung auf eine Jvortentroidlung be§ ©abelsbcrgcr'fd)en Softem^ auf
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©runblage her bisherigen alpfjabetifdjen ^eidjen auf unb r»eröffentlid)tc 1866 unb
1867 ben „(Sntrourf einer rabicalen Reform ber ©abelsberger'fdjen Stenographie
nebft einer ßritif ber ©abelsberger'fdjen Sdjriftzeidjen" (Söien 1867), in bem
er feine 3eid)en benen beS Stolge'fdjen SnftemS näherte unb namentlid) bie

<$abelSberger'fd)en Unterlängen befeitigte. #. Ijoffte baljer aud), baft auf
(SJrunblage feinet ©ntrourfeS eine Einigung ber Stenograpfjiefnfteme r»bn

Babelsberger unb Stolpe erhielt roerben tonne, rourbe barin aber burd) einen

SBrief Stolge'S (r-om 27. Sept. 1865), foroic burd) bie heftigen Angriffe

<5JabelSberger'fd)er Stenographen getäufdjt unb jog 1867 feine 33orfd)läge

jurüd. (ix rourbe 1867 iftebacteur unt> Herausgeber ber „Defterreid)ifd)en

SBlätter für Stenographie" unb beS „^ammerftenograpfjen", fal) fid) aber fdjon

1870 genötigt, infolge r>on (Streitigfeiten , bie jroifdjen Gönn einerfettS unb
bem non biefem geleiteten retd)Srätl)lid)en Stenograpljenbureau unb bem 2Biener

Gentraloerein anbererfeitS entftanben roaren , aus letzterem zugleid) mit Sonn
auszutreten unb bie Leitung ber „Defterreid)tfd)en ^Blätter" nieberjulegen.

föen „$ammerftenograpljen", ber roefentlid) ber ^rarjS biente unb ^eitroeife

in £npen gebrudt rourbe, gab er nod) bis 1879 fyerauS. 3luf ber SBiener

SSeltauSftellung erhielt %. eine Verbienftmebaille für 2luS[tellung feiner £npen,

roorauf bie ^>of= unb StaatSbruderei biefelben anfaufte. 2lud) für feine

ftenograpl)ifd)e 2luSftellung rourben %. oerfdjiebene (Sprüngen (Verbienftmebaitle

unb ber bairtfdje Verbienftorben beS fyeil. 9Jiid)ael) gu tfyetl; gugleid) rourbe

er aber infolge ber SluSftellung unb bereit ^Beurteilung burd; baS SDreSbener

ftenograpfjifdje ^snftitut in neue heftige Streitigfeiten mit ber ©abelsberger'fdjen

Sdjule nerroidelt. ^njroifd;en fyatte #. <*n feiner „Stabicalreform" ber Säbels»

berger'fdjen Stenographie non 1866 roeiter gearbeitet unb eine neue fteno=

grapljifdje Sdjrift gefdjaffen, bie bie 33ocale (aufser au) ausnahmslos fnmbolifd)

am folgenben Gonfonant bezeichnete unb burd) SSerroenbung non nur ljalb=

unb einftufigen ,3eid)en in ber Sage roar, ofjne alle Kürzungen ju fdjreiben,

roäfyrenb bie jroeiftuftgen 3etd)en ein nadjfolgenbeS t mit auSbrüdten. 2lnberer=

feitS rourbe gerabe burd) biefe Sefd)ränfung beS 3eid)enmatertalS ""^ burd)

baS roeitere Veftreben g-aulmann'S, bie Gonfonantenzeidjen in ber Verbinbung

möglid)ft ju nerfdjmeljen , bie ©eläufigfeit unb ©eutlicfjfeit ber Sd)rift nidjt

unerl)eblid) beeinträchtigt. -£ro| biefer Mängel ftellt bie g-aulmann'fd)e Sd)rift

einen erfjeblidjen gortfdjritt in ber Gntroidlung ber beutfd)en Stenographie bar

unb ift auf bie folgenben Snfteme berfelben, namentlid) auf baS Sd)rer/fd)e unt>

Stolge=Sd)rei)'fd)e Snftem, bie baS VocalifationSprincip Aaulmann'S über=

nahmen, bagegen in ber Silbung ber Gonfonanten fid) zur Vermeibung jener

Uebelftänbe mefjr an Stolze anlehnten, non größtem Ginflujs geroefen. ©a
$. non feinen jum £f)eil perfönlidjen Streitigfeiten einen nad)tf)eiligen Gin=

fluß auf bie ^Beurteilung fetner Sdjrift befürchtete, aud) roegen feiner anber*

roeitigen roiffenfdjaftlidjen arbeiten feine ßeit Zur Vertretung feiner Sd)rift

f)atte, lief? er fein Snftem ofme Eingabe feines Samens unter ber 23ezeid)nung

„
s#f)onograpl)ie" (fo genannt roegen ber noflftänbigen ^Bezeichnung aller Saute)

burd) ben Sürgerfdjulleljrer Sraut 1874 neröffentlicben, gab aud) 1876 anonnm

baS „^ürjungSoerfaljren ber $()onograpf)ie" IjerauS, um baS s
)cad)fd)reiben non

Sieben §u ermöglichen, infolge eines SeleibigungSproceffeS , ben Wiener 2ln=

bänger feiner Sdjrift gegen Sßiener Stenographen anftrengten, rourbe J. inbefe

1877 genötigt, fid) als ©rfinber ber ^f)onograpf)ie gu nennen, bie in 3Bien

unb einigen anberen Drten Verbreitung gefunben l)atte. @r trat bann auef)

in ber Schrift „SDie ^tjonograpbie in ifjrem Verl)ältni^ gur (Surrentfdjrtft

unb Stenographie" (Söien 1878) öffentlid) für fie ein unb entroidelte rjicr

feine aus ben Stubien über bie ©efd)id)te ber Sdjrift erroadjfene llebergeugung,
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baf? bie Stenographie berufen fei , bie ßurrentfdjrift aud) als allgemeine
^erfefjrefdjrift abzulöfen unb zu cerbrängen. Streitigfeiten mit 53raut, ber

1879 mit eigenen iserbefierungsoorfdjlägen fyeroortrat, »cranialen gf.» fid) felbft

an bie Spiee feiner Sdjule $u fteßen unb feine Schrift einer Sieform ju

unterbieten , bie neben einigen grapfnfdjen 3>erbefferungen eine neue 9xed)t=

idireibung einführte, inbem a., um bie Bezeichnung r>on £oppclconfonanten
möglichst zu oermeiben , nad) Dierfel's „Pönologie ber menfd)lid)en Sprache"
ben ©runbfaß aufstellte , baß nad) furzen ^ocalen nur eine tenuis (p, t, k.

audi f), nad) langen nur eire media (b, d, g, v) folge (alfo gud, braden
ftatt gut, ©raten), unb ties aud; für bie übrigen Gonfonanten mit £ülfe ber

$err-oppeIung burcbfüfyrte. Tic (frfafjrungen beim Unterricht foroie bie ftaat=

lidie Regelung ber 9ied)tfd)reibung (1879/80) oeranlaßten ifm inbeß balb, jene

Crtljograpfjte rcieber aufzugeben unb fid) in ber „Anleitung zur pfjonetifdjen

Stenographie" (SÖien 1883, 7. SCufl. 1899) roieber mefyr ber geroöfjnlidien

Crthographje angufdjliefzen , inbem er nun Iefjrte, baß bie
v

i>erboppelung ber

mutae (b, g, d, p, k. t. f) überhaupt nid)t be^eidjnet zu roerbeu brauche;

zugleid) rouroe bas Mürzungsoerfarjren erheblich, einfacher geftaltet. ^n biefer

Aorm f;at ftd) bie Aaulmann'fdje Sd)rift bis Ejeute erhalten; fte roirb nad)

ben legten $äf)lungen »om 30. §um 1901 burd) 17 Vereine mit 1351 3)iit=

gliedern oertreten (6 Vereine im SJeutfdjen 9teid), 10 in Cefterreid), 1 in ber

Scfiroeij), bie fid) in bem „33erbanb Jyaulmann'fdjer Stenographen in £eutfd)=

lanb" (gegrünbct 1895) unb in bem „23erbanb ber Aaulmann'fdjen Steno=
graph,ent>ereine Defterreidjs" (gegr. 1896) jujammengefdjloffen fyaben. £er größte

herein ift ber „Gentraloerein für Aaulmann'fdje Stenographie" in 2Öien, ber

1881 aus einem non a. erteilten ßurfus fjeruorgegangen ift unb oon biefem
in ben ^aljren l 888 bi§ 1891 geleitet rourbe. 2fud) gab a. eine 3eitfd)rift

für feine Stenographie, anfangt „9ieformzeitung", fpäter „^eitfdjrift für aouU
mann'fd)e Stenographie" genannt, oon 1880 bi£ 1894 fyeraus.

Neben biefer Itfyätigfeit für bie 3Berbefferung bes ftenograpfjifdjen £»pen=
oruds unb für bie $ereinfad)urtg unb roeitefte Verbreitung ber Stenographie
als Sefyrer unb Snftemerfinber fjat a- eine umfaffenbe fdjriftfteü'erifdje 2£irffamfeit

auf bem ©ebiete ber Stenographie, ber Sd)riftfunbe unb ber allgemeinen 6ultur=

gefd)id)te entfaltet. 2Iußer ben fd)on genannten 2Berfen, ^efjr* unb 2efebüd)ern,

unter benen bie „Sdjule ber ftenograpf)ifd)en gratis" (Sßien 1872, 3. 2lufL

1885) gefd)ät}t roirb, foroie Unterrid;tsbriefen für bie ©abelsberger'fdje Sdjrift

(3. 2(ufl. 1895) unb für feine „Sonographie" (1884), r>erfaßte er eine Sfnjafjl

Schriften auf bem ©ebiete ber ftenograpf)ifd)en Ü)ietl)obe, .Urittf unb s^oIemif,

roozu ana) »erfd)iebene rocrth,notIe 2Juffä£e in ben ton itjm herausgegebenen

3eitfd)riften geboren. 3?on SBerfen über bie ©efd)id)te ber Stenographie ftnb

feine „6ntroitflungsgefd)id)te bes ©abelsberger'fdjen Softem! ber Stenographie"
(2Bien 1868), bie „£iftorifd)e ©rammat'if ber Stenographie" (SBien 1888)
mit furzen £arftellungcn faft aller bis bafjin erfd)ienenen Stenograpljiefnfteme,

eine Ijübfdje Sfi^e „©abelsberger unb Stolpe" (2iUen 1889), enblid) bie erft

nad) feinem Xobe r>eröffentlid)te ,,©efd)id)te unb Sitteratur ber Stenographie"
(25ien 1894) als f)eroorragenbe 2öerfe ber ftenograpEjifdjen ©efd)id)tsroiffen=

fd^aft ju nennen. $xüt) fdjon beb,nte a. feine Stubien auf bie ©efd)id)te ber

Schrift überhaupt aus. Sem ßrftlingsroerfe, ber „kurzgefaßten ©efd)id)te ber

23ud)ftabenfd)rift unb Stenographie" " (2l>ien 1873), folgten „Dteue Unter=
fudiungen über bie Gntftejjung ber s8ud)ftabenfd)rift unb bie ^erfon ir)re^

(rrfinbers" (9Bien 1876), bie ben Seiter ber 2Biener Staatsbrucferei, ^ofratb,
SBed, oeranlaBten, ib,m bie 'Neubearbeitung ber „Sdjriftzeidjen bes gefammten
trrbfreifes" t>on Sluer zu übertraczen. So bearbeitete a. ba§ roertf)ootIe „öucb.
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ber Sdjrift" (2Bien 1878. 2. 2lufl. 1880), bas äffe befannten Bdinfton unb
Süpfjabete be§ @rbfreife<§ enthält, unb gab in einer „^ffuftrirten ©ejdjidjte

ber ©djrift" (Sien 1880) eine, wie ber £itel befagt, „populär=roiffenfd)aft=

lidje £>arfteffung ber (Sntfteljung ber Sdjrift, ber Sprache unb ber .-Jaulen

foroie ber Stfjriftfnfteme affer Golfer ber @rbe" fjerauS. Bei affer An=
erfennung be3 ?y[ei^e§ unb be§ StffenS , bie au§ biefem Budje fproben , unb
bie bie £)arfteffung ber einzelnen Schriftarten ju einer lerjrreidjen unb an=

Sierjenben gehalten, ift freilid) bie oon g. neu aufgestellte £fjeorie, bajj bie

«Sprache au$ unb mit ben ©djttftjeidjen fid; entroidelt fyabz, unb nod) mefjt

bie oft unmetljobifdje 2Irt unb Seife feiner 83en>ei3füf>rung aU werfest ju
bejeid)nen. 2tn biefer roifffürlidjen, bag Berfdjiebenfte sufammenfteffenben Be=
fjanblungSart fran!t aud) feine „^ffujtrtrtc ßulturgefdjidjte für Üefer aller

Stänbe" (Sien 1881); roeniger tritt biefer Uebelftanb (jeroor in ber iffu=

ftrirten ©efdjidjte ber Siffenfdjaften „^m ^eidje be§ ©eifteS" (SBicn 1894),
in ber ein grofteS -Diaterial gufammengetragen ift. @ine nod) fdjärfere

$urücrroeifung oon ber rotffenfdjaftltdjen ßritif (>at ^-aulmann '3 „(rtomo»

Iogifd)e§ Sörterbud; ber beutfdjen Spradje" (§affe 1893) erfahren, in bem
er ben Berfud) mad)t, äffe Stammwörter ber beutfdjen Spraye auf roenige

Urroorte surücfjufü^ren. 2(13 Aadjmann bagegen erroeift fid) a. roieber in

oerfdjtebenen Serfen über ben Bud)brud, fo in ber „^ffuftrirten ©efd)td)te

ber Budjbrucferfttnft" (1882), bem ,,§anbbttd) ber Budjbrucferfunft" (1884)
unb ben gefdjidjtlidjen Erörterungen über bie „(Srfinbung ber BudjOrucferfunft"

(1891, alle Sien), gür feine arbeiten auf ftenograpf)ifd)em unb litterarifdjem

©ebiete r)atte %. 1884 ben ^rofeffortitel erhalten. @r roar feit 1860 mit

Caroline Sdjmib oermäljlt; oon ben elf £inbern biefer @f)e überlebten if»n

oier. a. ftarb am 28. $uni 1894 ',u Sien.

Sitteratur: Biograpl)ifd)e§ : Ücadjruf mit SBtograptjie in ber Siener

Stenograpljifdjen treffe, 2luguft 1894, ^r. 4; Sfi^en au3 bem Seben

Aaulmann'S, ebb. Tit. 5, 6, 9, 10; £arl Aaulmann'S Autobiographie in ben

Defterreid)ifd)en Stättern f. Stenographie, Sien 1891, 1893, 1894 u.

1895 (rcid)t big jur Ueberfieblung nadj Sien 1855); Biographien ebb.,

1887, %lt. 1 unb tn ber Stenographien -Keformjettung V (1885),

S. 148—155 (geftrebe oon #aflbrunner); ferner in ber Gfjronif beS

@entraloerein§ für iyaulinann'fdie Stenographie in Sien, April 1901;

£ed, ©efcbitfjte ber Sdjule ©abe(3berger I (1901), S. 211; ßrumbein,

@ntroicflung§gefd)id)te ber Sdjule ©abelSberger'3, 1901, S. 224. Sie

roeitere biograpljifdje Sitteratur in ber Bibliographie ber ftenograpljifdjen

Sitteratur $eutfd)lanb§ 1890—1899 («ßariä 1900), ©. 138 u.J39; ba=

felbft S. 38, 67, 88, 109 bie Sitteratur ber Aaulmann'fcben Ädjule oon

1890— 1899. ©in Ber*eid)ni£ ber oon gaulmann herausgegebenen Serfe

gibt ßramfaff in ben Defterr. 351. f. gaulmann'fdje Stenographie XIV
(1901), S. 26. Ueber a«" 1 "1 « 11" unr ©Iftner ogl. Stenogr. Kurier II

(1896), 31t. 10 unb Strdjio f. Stenogr., 55. ^atn-g. (1903), 6. 175. —
Ueber AauImann'S Stenograpljiefoftem ogl. ttramfaff, ©abetsberger unb

Aaulmann (Sien 1885); Ziffer, ©ie Stenographien oon Stolpe unb $auU
mann (Sien 1886); Sudjecfi, ^rittfd;e SBemerfungen über AauImann'S

Softem ber Stenographie (baf. 1885); ßramfaff, gaulmann unb bie ®nU
roicflungggefd;idjte feinet Stenograpf)iefoftem§ („®ic ftertograpr)ifd;e Sad)t",

Bafel. 1. u. 2. Sarjrg. 1886 8). Äritifen beffelben u. a. im Ardjio für

Stenographie XXX (1878), S. 419 ff., foroie in ben Seutfdjen Blättern

für Stenographie, 1879, S. 237, 1881, Beilage S. 9 ff. , 1883, Beilage

S. 1. — Ueber ^aulmann'g roiffenfd)aftlid)e Serfe ogl. u. a. bie Be=
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fpredjungen in Den SDeuifdjen blättern für ©tenograpljie 1880, ©. 60;
$)eutfcb/2itteratur*3tg. 1881, 'Dir. 44, ©. 1704; 2iterartfd)es Gentralbtatt

1895, 3lv. 38, ©. 1377; Sinniger f. beutfd;es 2Iltertljum 1894, ©. 81—83;
3eitfd)r. f. öftert. ©nmnafien 1893, 9fo. 43, ©. 739, 9lr. 44, ©. 288;
Gentralbl. f. ÜBtbliotljefroefen VIII (1891), ©. 551—560; Sitterarifdjer

£anbroeifer 1882, s
)tr. 316, 3. 429. — Stiele 9)tanufcripte unb «riefe

non unb an /vaulmann enthält bas „Aaulmann=2lrd)ir>" in SÖten.

^ofjnen.

(3'öUftnct: ^eonfyarb Jy., ©las= unb 2lrd)itefturmaler (geb. am 16. Jebr.

1815 ju Diündjen, f am 1.
v
ifpril 1884 ebenbafelbft), mar als ber ©oljn eines

©attlermeifter£, ber bei ben Königen 'DJiaj I. unb Subroig I. in ©ienften ftanb,

erft jum ßanbroerf bes isaterS beftimmt, geigte aber eine foldje Abneigung

bagegen unb eine üßorliebe jur Kunft, bajj bie Altern nidjt umb,in tonnten,

ein ©utad)ten über bie Veranlagung bes~ Knaben bei bem bamaligen ^rofeffor

bitterer (r-gl. 2t. ©. 33. 1885. XXII, 23 ff.) einholen, ©er $unge liefe

fid) burd) ba§ ungünftige (Srgebnife biefer Prüfung nidjt abroeifen unb erreichte

balb barauf bod) feine 2lufnaf)me in bie 2(fabemie. Um inbeffen feinen

Unterhalt ju erroerben, begab er fid) in bas* Sttelier bes ©lasmalers Sßilljelm

Voertl (1793—1844), roeldjer bamaU für ©ulpij 23oifferee allerlei 2krfud)e

unb Kopien fertigte. SSon ba fam %. als Tiakx in bie fgl. ^or^eHan*

manufactur, roeld)e in bem bleute gum „33ajar ©djüffel" crmeiterten ©ebäube

itjre SltelierS unb Diieberlage Ijatte. £ier ftanb bie SÖiege ber alsbalb fo

roeltbefannt gerocrbenen 'DJiündjener ©lasmalerei, aus roeldjer 2linmitler'3

Oiame ^ur l)öd)ften Weitung gelangte. J. , roeld)er balb füllte, bafj man l)ier

ob,ne djemifdje Kenntniffe nid)t norroärts fnmme, fud;te biefem "Diangel burd)

Sefud) ber Vorträge bes ^rofeffor Dr. Gajetan v. Kaifer (1803—71) ju

fteuern unb jroar mit foldjem Erfolge, baß iljm bie Stelle al£ Sedjnifer an

befagter 2Inftalt übertragen rourbe. $>n biefer Gigenfctjaft traf er oiele 23er=

befferungen in Sejug auf bas Ginbrennen ber Jarben — roobei a\ ftatt ber

rjerfömmltdjen Kofjle eine Ofenheizung mit §ol§ einführte — unb bie $avb*

glasfabrifation, roo^u er in ber ©lastjütte *u &>olfratl)s1)aufen cr,perimentirte.

%n ber #olge betätigte fid) %. als" "Dialer an allen ben gropen ,yen
1
tern '

roeldje unter 2linmiller'3 Leitung aus ber Kgl. ©lasmalereianftalt f)err>or=

gingen, unb ben berüfjmteften Kirdjen in Deutfdjlanb, ^ranfreid; , (fnglanb

unb Slmerifa jum bleibenben ©djmude bienen. — ©eine eigenen £eiftungen

roaren bie SBlumenfenfter für bie „2LUlb,elma" bei Stuttgart (1853), rooju a.

bie botanifdjen ©tubien norerft in Del malte. £>ie (freilid; nur becoratioe)

SiUrfung mar eine auperorbentlidie: Unten am 33oben roiegen Päonien iljre

purpurnen Häupter, ©djroertlilien prangen baneben mit ifjren fammetnen

©lättern unb ©djlinggeroädjfe ranfen barüber empor in bie l)öd)ften 9läume

ber Aenfter. — Üiad; ätinmiller'e 2lbleben (t am 8. £ecember 1870) trat

%. als proniforifdjer Vorftanb an bie ©pitje ber 2lnftalt, ooltenbete bie an=

gefangenen arbeiten unb übernahm, ba 1874 infolge eine§ feltfamen &ammer=
befd^Iuffee bie fgl. baier. ©lasmalerei (gleidj^eitig mit ber ebenfo rentabeln

fgl. (Srjgiefeerei unb ber 9inmpf)enburger ^orjellanmanufactur) aus Grfparnifi=

grünben al§ ©taatsanftalt aufgegeben rourbe, auf eigene 9ied)nung eine lange

9teib,e oon JenÜerbilbern, oon öenen roir beifpielsroeife nur bie nad) 2anbsb,ut

(©. ^obof), Sonbon (^aulstirdje) unb ©lasgoro, nad; Cjforb unb Köln ge=

lieferten ermähnen. Xie Gartons ^eidjneten ^ot()bart, /jorftner, ©agftätter

unb Rubere; ff. beljielt fid) bie ba^u gehörigen Ornamente unb Japetenmufter

oor, roobet ber in allen ©tilarten geroanbte "DJiann eine ganj originette ^]^antafie

unb Begabung beroäfjrte. Ticn ©d)luf5 biefer Unternehmungen bilbete bas
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grope tfenfter, toeld;es bie sJtf)einifd)e 6tfen&aljn*©efettfdjaft mit einer Xax=
ftettung beS „erften GoncüS gu ^erufolem" in ben ftölner Dom ftiftetc ; baS=
felbe rourbe in groeiiäfjrtger 2trbeitSgeit oon 1877—79 ausgeführt unb oott=

enbet. — Sturer ber Sdjmelgmalcrei, welche freüid; ben größten 2£)eU r»on

^auftner'S £t)ätigfeit in 2tnfprud) nafjm, betrieb ber ftünftler aud) bie religiöfe

#iftorie (ein föftlid)eS, gang im «Sinne beS Söüfyclm oon Äölti gehaltene!

Stttarbilb befinbet fiel; in ber fleinen ftirdje gu SImbad) am Starnbergerfee)

unb mit befonberer Vorliebe bie Sanbfdmft unb nad) 2linmitter'S Vorgang
aud) bie Slrdjttefturmaleret , roobei tt)n ber 2Betteifer mit 31. o. SBaper (i804
bi§ 1875) unb ^erbinanb $e%I (1819—1899) in baS innere oon
klaftern, ^reuggängen unb ßirdjen führte (eine $>nnenanfid)t ber alten

OJtündjener tfrauenfirdje [1853] fam auS bem 9? ad)laß beS ftönigS Otto oon
(Briedjenlanb 1878 in bie üfteue $tnafott)ef). Der SDiündjener ftunftoerein er-

warb mand) Delbilb biefer 2lrt, cbenfo r>on Jyauftner'S Sanbfdjaften , roogu

it)m ber Hofmaler 9Jiori§ ©buarb 2o£e (1809—1890) bie erfte Anleitung

gab. ©ine große, an £einrid) ,£>einlein'S (1803—1885) ibeale ßompofition

erinnernbe Sanbfdjaft erfd)ien 1854 auf ber SOiündjener &un|tauS|teHung;

eine ernfte „SBatblanbfdmft mit alten Eidjen" rabirte #. 2öürtt)Ie. Sein
Soljn, Suitpolb #auftner (geboren am 10. 3>u^ 1845), trat mit glüd*

lidjem Erfolge in biefe 9iid)tung feines 23aterS. — 2lud) mit funftgeroerblidjen

Entroürfen betätigte fid) %., bod) rourbe tjieoon nur 2öenigeS unb nid)t

gerabe baS 33efte, für Sdjlofferarbeiten , 33efd)läge unb Steinfrugoergierungen

im XXI. unb XXIII. SSb. ber „3eitfd)rift beS 2)?ünd)ener £unftgeroerbe=

nereinS" (1871 unb 1873) reprobucirt. %. hinterließ 36 ^Blätter mit oielen

'Brojecten gu Uljren, Spiegeln, ©aSarmen (mit Dradjen unb Sdjlangen),

^eppidjen, 2llp()abeten unb allerlei anberem ^auSratfjbebarf, roeldje ber fleißige

OJtann meift in ben SRorgenftunben, inSbefonbere roäfyrenb beS $>af)reS 1876,

et)e er an bie oft feljr befd;roerltd)e Arbeit beS SageS ging, in ftitter Jreube

unb forgfamer 2luSfül)rung gu Rapier bradjte. £>ier machen fid; befonberS bie

lein ornamentalen unb ardjitettonifdjen , ftreng logifd) fugirten Erfinbungen

bemerfbar, roäfvrenb ber figürliche 2^t)eit nie feine befonbere Stärfe bilbete.

Diefe arbeiten gauftner'S befafjen „außer rool)Itf)uenber griffe unb 2ebenbig=

feit, fdjönem Stufbau unb flarer, organifd)er ©ntroidlung ber einzelnen Steile

nodj ben SSorgug: man fieljt, bafj ber ßünftler ein beftimmteS Material für

bie SluSfüljrung in 2luSftd)t naljm unb bie gange gülle tedjnifdjer Erfahrungen

befafj, roe!d)e notljroenbig finb, um funftgeroerblidje Entroürfe mit beftem Erfolge

aeraufteilen".

SSgl. Süt3oro'S 3eitfdjrift, 1874. IX, 610. — ÜRefrologe in Seilage 204

b. 2Wgem. 3tg. v. 24. $uli 1884. - Süt^ro'S 3eitfd)rift, 1884. XIX,

484. — sFiünd)ener &unftüereinS=23ertd)t für 1884, ©. 73. — Singer,

1895. I, 425. — ,"yr. »• Söttiäjer, 9Jialerroerfe, 1895. I, 288.

6nac. §ollanb.

gcdltrutl: Sernljarb g., fatf)oIifdjer Ideologe, geboren am 23. 33iärj

1844 gu fünfter i. 2B., f am 21. December 1898 gu 9ieroi in %talkn.

Er befudjte baS ©nmnafium in feiner SSaterftabt, ftubirte bann 1865—1869

2:i)eo(ogie bafelbft, löfte 1867 eine ^reiSaufgabe über bie ©efd)id)te ber

SußbiScipIin unb rourbe am 31. $uli 1869 gum «Priefter gemeint. §ierauf

rourbe er gunäd)ft mit ber geitroeiügen SSerroaltung ber Pfarre Slanfenftein

an ber !Rut)r beauftragt, ^m Sommer 1870 Ijielt er fid; in Söürgburg,

bann groei weitere Semefter in 33onn auf, um weitere fird;engefd)id)tlicfje

unb gefdjidjtlid^e Stubien ju machen, hierauf rourbe er Domoicar in

fünfter, roas er bis £erbft 1876 blieb. %m 2tpril 1873 l)abilitirte er ftd)
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auch, al$ s^rit)otbocent für ftird;engefd;id)te unb s}>atrologie an ber SU'abemte,

nad)bem er am 13. Wäx^ 1872 Lic. theol. geworben roar. 2lm 14. 2tpril

1884 rourbe er aufjerorbentlidjer ^rofeffor bafelbft, am 1. September 1886

oon ber tf;eoIogifd;en Tyacultät jutn @b,renboctor ernannt. 3um 1. Dctober

1886 rourbe er al§ aufjerorbentlidjer ^Jrofeffor an bie fatr)olifcr;=tl)eologtfcr)c

Aacultät in Söonn berufen, mit bem gefjrauftrag für (gncnflopäbie, Sßatrtftif,

©nmbolif unb Siturgif. $jn ben fpätern Sauren in feiner Tfyätigfeit burd)

ein langwieriges Sungenleiben tnelfad) beeinträchtigt, ftarb er auf italtenifdjem

Proben, wo er (Srfyolung gefudjt rjattc. — Seine §auptfdjrift ift: „^cr fyeilige

Gnprtan. ©ein geben unb feine Seljre. I. ßnprian'3 geben" (fünfter 1878;

ein 2. £b,eil ift nid)t erfdjienen). 2)ie 2. Sluflage be3 ttird)cnlcr,ifonei tron

Sßeijer unb üffielte enthält r>on feiner §anb eine Slnjafil r>on Strtifeln ,^ur

Mirdjen= unb £>ogmengefd;id;te ,
sj>atrologie unb ©elef;rtengefd;id;te, roorunter

ber mit feinen Gnprianftubten ^ufammenfjängenbc umfangreiche älrtifel „$efeer=

taufftreit" (23b. VII, ©p. 406-419) befonberS genannt fei. ^n ber Tübinger

S^eologtfdjen Guartatfd;rift 1872 (©. 430 ff.) t)anbelte er über bie ,,©runb=

fä£e ber ilircrje in ben erften brei 3ab,rr)uuberten bei ^ulaffung gut 33u|5c"

@r;ronif ber Unioerfität ju ÜBonn, 24. ^aljrg. (31. a. 13. Safyrg.),

1898/9, ©. 4— 6. — ©. Stahmann, v
)iad;rid;ten r>on bem geben unb ben

©djriften 9KünfterIänbtfd)er ©cljriftfteffer,
s3ceue ft-olge (fünfter 1881), ©. 64f.

S a u d; e r.t.

^eber: #einridj r>. a. roar am 20. Januar 1822 al§ ©of;n eine*

fyöfjeren Seamten ber AürftHd) Söwenftein'fdjen Verwaltung in 2Sertb,eim

geboren, trat um bie glitte ber 1840er IJaijre in ben babifd)en ©taatöbienft,

pra!ticirte beim Dberamt 23rud)fal, roäfylte aber balb ben 2tnroaltftanb unb
rourbe im Aperbft 1848 gum .§ofgertd;t§abüocaten bei bem 33rud;faler £of=

geriet ernannt. 9Jiit ber großen 2Jieb
/
rgar)I feiner (Sottegen be§ sifnroalt=

ftanbeS , befonber§ unter bem «Sinfluf? be§ güljrer§ ber rabicalen Partei,

S. 33rentano, fd;Ioß er fid) in ber $eit ber SBeroegung oon 1848 biefer an,

of;ne jebod; ben S3oben beö ©efet$e§ ju nerlaffen. @r gehörte ,^u ben über=

jeugten 2lnb,ängern ber beutfd;en ©runbrcdjte unb roar für renotutionäre

Agitationen nidjt gu fjaben. @r beteiligte fid) aud; nidjt an ber £b,ätigfett

ber revolutionären Regierung, bereu Oberhaupt Brentano ifjm jebeä il;m

^ufagenbe 2(mt anbot. 2lber obrool;l er fid) nie actir> an ber ^Renolution r>on

1849 beteiligt blatte, rourbe er bod) nadj bem ©inmarfd; ber preußifdjen

Iruppen auf furje 3eit in .?>aft genommen. Sine Unterfudjung roegen £(;eil=

naljme am ipodjüerratlj tonnte aber gegen ifm nidjt geführt werben, ba fid;

fd;on im Siornerfarjren ergab, baß ba^u feber ©runb fel)le. SDod) rourbe er,

als politifd; anrüdjtg, auf einige geh t>on ber 2lnroaltfd;aft fugpenbirt. Sine

53rofd)üre, „SDie Partei be§ gemäßigten fyortfcfjrttteS unb itjre gebier", unb
eine ron ben ^uriften aU trefflid) anerfannte ©djrift „über ben ,§od)r>errat"

führten balb baju, baß %. feinen 33eruf roieber, je^t al§ 9led;tganrcalt in

Dffenburg, aufnehmen fonnte. 2(I§ 21nroalt genoß er burd; feine fyernorragenben

Aäl)igfeiten , bie fid; befonber^ beim ^laiboner beroätjrten , unb burd; feinen

mafeüofen ßb,aratter grofceg Slnfeljen bei ben 9lid)tern roie bei ben Parteien.

Tie neue Stera, roclcrje mit bem ^ab,re 1860 in 33aben anbracb,, führte, roie

fo mannen freigefinnten ?0tann, ber roäfyrenb ber 9ieactionggeit fid; nom
öffentltcfjett Seben ferne b,ielt, aud) a. roieber in bie politifdje 2aufbaf»n.

^m ^. 1863 trat er al§ Abgcorbneter feiner Skterjtabt 2Bertf;eim in bie

jroeite Kammer ein. @r fd;Ioß fid; bort ber r«on @d(;arb unb tiefer ge=

grünbeten babifd;en ^ortfdjrittöpartei an, bie fid; im roefentlid;en auf einer

»on %. burd) eine „SBabifcbe Reform" betitelte ©djrift norgejeidjneten SBabn
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bewegte. Seine „grofjbeutfchy 2lnfd)auung fjinfid)tlid) einer Reform beS

beutfdjen 23unbeS oeranlaf>te iljn im 2ipril 1866 aus biefer Partei auszutreten.

9c ad) bem Kriege non 1866 blieb $. folgerichtig ein ©egner ber „preufrifdjen

©piije" unb ein Sortfüljrer beS planes ber ©riinbung eines fübbeutfdjen

SunbeS, für ben er in einer ©djrtft, „Der ^rager Arieben", eintrat. Diefe

©efinnungen führten ir)n ju einer SunbeSgenoffenfdjaft mit ber parttculariftifd)'en

fatt)oIifcr)eri Jyraction beS SanbtagS, ber er inbefc feine freiheitlichen ©runbfäfce
nidjt jum Dpfer bradjte. ^n fird;Iid;er Segiefjung fyulbigte er einem auch

fonft in feinem Diaturett begrünbeten ^nbifferentiSmuS. (Srjt 1869 conftituirte

fid; im Sanbe eine bemofratifd;e Partei, bie inSbefonbere baS birecte 2Öaf)Ired)t,

bem bie Diationalliberalen roiberftrebten , forberte, beren Programm fid; im
übrigen non jenem biefer Partei nid)t aHjuroeit entfernte, abgefefjen natürlich,

non ber 2(uffaffung ber nationalen Jrage, in ber bie beiben Parteien ein un=

löslicher ©egenfa£ trennte. Der ftrieg oon 1870/71 unb bie ©rünbung beS

$eid)S oerfölinten aud) 3f. mit ber neuen Sage ber Dinge, roenngleid) bie

3tetd)Soerfaffung nid;t ganj feinen 2lnfd;auungen entfprad;. ^n ber .Wammer
ftimmte er ben 23erfailler Verträgen freubig ju. Sei ber 23erl)anblung über

bie 9)iilitärcon»ention enthielt er fid; ber 2lbftimmung. $n bie Jraction feiner

früheren ©efinnungSgenoffen trat er nid)t roieber ein, fd)on be^r)alb md;t, toeil

er an ber injroifdjeu bemofratifd; geroorbenen ©emeinbenerroaltung feines

2l<or;norteS 9Jiannf)eim eifrigen 2lntt)eil naljm. ^m Sanbtage, bem J. bis

1886 angehörte, fprad; unb ftimmte er gegen alle unb jebe StuSbefjmtng ber

bureaufratifdjen 2Jiad)tfpf;äre, auf fird)enpolitifd)em ©ebiet gegen jebe flericale

5)iad;tentfaltung, im übrigen für möglid;fte Autonomie ber ©emeinben, für bie

tl;unlid;fte 2(uSbel)nung unb ©tärfung ber ©elbftnerroaltung. Durd; feine

reidjen Ä^enntniffe, bie Unabrjängigfeit feines UrtljeilS, bie urbane 2lrt feiner

23crebfamfeit, bie nid)t einer farfaftifchen 2lber entbehrte, genofj $. nicr)t nur

He allgemeine 2ld;tung, fonbern aud; einen nid)t gu unterfdjätjenben ßinflufj

in ber ^roeiten Kammer. 9Zeben feiner parlamentarifdjen £r;ätigfeit unb ben

arbeiten feines SerufS als Slnroalt unb ©tabtratl; fanb #• auch, nod) 3eit ju

Iitterarifd;en arbeiten, oon benen mir nur feine jroeibänbige „©efd)id;te ber

©tabt 2Jiannl)eim" (1875—77) anführen motten, ^n feinem legten SebenS=

jaljre fiebelte %. gang nad; Sßertljetm über, mo er ein fdjöneS SanbfjauS befafc,

in bem er bisher jur ©ommerfrifd;e oerroeilt rjatte unb jettf ^uf;e unb (£r=

Fölling r>on ben 3Jiüb^en eines arbeitsreichen SebenS fudjte. §icr roottte er ein

länger geplantes SBerf, eine ©efd)id)te ber conftitutioneffen ©ntroicflung SabenS,

fd;reiben. Seiber finb r>on bemfelben nur 33rud;ftüde oorljanben. 9iach einer

heftigen ©rfranfung non nur nier Sagen, bie er fid) burch eine ©rfältung

gugejogen r}atte
, ftarb g=. am 19. aJiärg 1887. @r rourbe überall betrauert,

roo man für feine in fid) gefeftigte, innerlich, burd;auS mofjhoollenbe, nad) aufeen

suroeilen fd;arf ableljnenbe, in allen 2>erf)ältmffen beS SebenS burd) unb burd)

el)rlid)e ^>erfönlid)feit 23erftänbm|3 l;atte.

23abifd;e 23iograt>l)ien 4, 115 ff.
n. Sßeed).

gcgcr: Sfjeobalb (ober Diebolt) £. , ein beutfdjer Such^änbler in

Dfen an ber 2ßenbe beS 15. ^ah^rfjunbertS. @S ift roenig, roaS man non ih;m

roeifj; aber maS man non if)m roeifj, lä^t auf eine immerhin bebeutfame

Sh^ätigfeit beS DJcanntS fdjliefjen. 2llS Verleger läfet er in ben Sahjen 1484

bis 1498 (namcntlid) für baS ©raner Domcapitel) halb in Sßenebig, wie man
roenigftenS nermutljet, balb in SlugSburg unb Nürnberg, balb in Srünn unb

SBien brucfen. 2llS 33ud)l)änbler im engeren ©inne fe^en mir iljn noch in ben

Safjren 1508 unb 1509 in SSerbinbung nid)t nur mit SufaS 3tlantfe in

SBien, fonbern auch mit 2tnth>niuS ^oburger in
s3iümberg. "Scan fieb>, ber
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Wlann tjatte roeitreid;enbe unb cielfeitige Verbinbungen urtb bem mag bann

bie Dtolle entfprodjen baben, bie er bei ber Vermittlung ber beutfd;en Sitteratur

nad; bem Dften gefpielt Ijat, nid;t al<§ ber einzige, aber fid;tlicf) als ber 5U

feiner 3ett bebeutenbfte Vud)l)änbler ber ungarifd;en ^auptftabt. Jalfd) ift

e3, roenn man tbn für einen Ungarn gehalten bat, beffen
v)tame $t\ex= SBeifj

lautete. 2Bol nennt er fidt) in feinem jroeiten befannten Verlag3roerf , ber

ungarifd)en Gfyronif tron ^fjurocg r>on 1488, einen concivis Budensis, ba£

beroeift aber natürlich nid;t<§. @r ftammte nielmefjr, roie ei fd;on in feinem

erftcn Verlag^roerf , bem „Breviarium Strigoniense", non 1484 beifct, „de

Kirchem" unb ift bal;er gang fidjer ein unb berfelbe mit bem Diepoldus Feger
de Kirchen, ber unter bem 13. Dctober 1466 in ber allgemeinen sDiatrifel oon

§eibelberg unb unter bem 13. Dctober 1468 in bem Vergeidjnifj ber bortigen

Vaccalaureen eingetragen ift. 2ln roeld)e§ ber oielen Kirdjen ober $irdd;eim

gu benfen ift, läjjt ficf) freilid; gur 3 e^t fcbroer fagen. ;£>od; fei crroäfjnt,

baß ber 9iame J-. bamal§ in ber Umgebung non ^eibelberg, roo e§ mehrere

&ird;l;eim gibt, corfam, g. V. in üükinljeim, unb baj? mir fyeute nod) im
roürttembergifdjen Dberamt ©fingen, 100 aud; ein ,ftird;en liegt, ben 9iamen

finben (in bem gen. ßtrdjen felbft ift un§ fogar ber 9?ame begegnet, freilief)

nid;t al3 etnbeimtfd;er). 2lud) ba§ ift unfidjer, roie gu unferem ?y. jener Theo-
baldus feger de columbaria basiliens. dioc. fid; oerl)ält, ber unter bem
13. 9)iärg 1486 in ber ^yreiburger s

))iatrifel fid) eingetragen finbet. SKit

unferem Vud;l;änbler , ber um jene &\t fd;on in Ofen roar, ift er faum
ibentifd); um einen Verroanbten roirb es fid) aber roegen ber Vereinigung ber

feltenen ^tarnen -^fjeobalb unb Jeger bod; rool banbeln. 2Bir roerben faum
feljl gelten, roenn roir annehmen, baf$ unfer gf. nad) Öfen burd) ben litteratur=

freunblidjcn großen Ungarnfönig sDiattl)ia§ 6orotnu§ gebogen roorben ift, roie

berfelbe aud) ben erften Vud;bruder Dfen§, Stnbreaö $ef$, oon Venebig in

feine ^auptftabt gerufen fjat. ^at bod) aud) $. feinen erften befannten 3luf=

trag al§ Verleger eben ber Slnorbnung be§ £önig§ 'Ü)iattf)ia3 gu nerbanfen

geljabt (r>gl. ben bem oben genannten „Breviarium Strigoniense" »orgebrudten

Vrief). ©0 mag unfer Vudjfjänbler benn namentlid) aud) bei ber ©rünbung
ber berühmten Gonnnifdjen Vibliotfjef mitgeroirft fjaben. SDaß er fpäter nad)

äßien übergefiebelt ift, fd;einen bie ©efd)id)tfd;reiber be§ SBiener Vud;brud3,

SDenig unb sDiai)er, angunefymen, ba fie ifjn unter ben borttgen Vud;l)änblern

aufführen; bod) ift bieg rool unrichtig, 1509 jebenfallS ift er nod; in Ungarn.

9iid)t unroa[;rjd;einlid; ift e§ aber — nad; ber 2trt, roie er in einem ©d;riftftüd

2llantfe'§ (f. u.) begeid;net roirb, gu fcbliefeen — bajj er eine Filiale in SBien

gehabt Ijat.

Vgl. Jpain'3 Repertorium bibliographicum mit 6opinger'3 Supple-

ment unb Vurger'S ^Regiftern gu beibem. — ßentralbl. f. 33ibliotl;ef§roefen,

ni, 1886, ©. 252 f.; IX, 1892, ©. 390, 396 (ba3 oben ermähnte

©d;riftftüd oon 2flantfe). — Siterar. Seil. b. <2taat3=2ln;$eigerS f. 3Öürttem=

berg, 1898, ©. 157. — £afe, 2)ie ^oberger, 2. Slufl., ©. 334.

k. ©tetff.
Schling: ^»ermann ßljriftian non %., Gfjemifer, geboren am 9. ^uni

1811 in Sübecf al3 ©oljrt be§ Kaufmanns ^ermann ßfyr. Jefjling, f am
1. $ult 1885 in Stuttgart. Vefudjte bi§ ju feinem 16. %af)tt ba§ ©nmna=
fium feiner Vaterftabt, trat 1827 bei bem 2lpotb,efer Slinbt in Sübecf in bie

Öef)re, um fid; 311m Slpotljefer auSjubilben. Qm % 1832 fiebelte er nad;

Vremen über, roo er nod) brei $abre in ber 31potb,efe eine§ Vruber? feinet

früheren Sebrpnncipals blieb, bi^ er fid; entfd)loj?, fid; ganj bem ©tubium
ber 6l;emie ju roibmen. @r gog bafjer nad) ^eibelberg, um bort bei Vifcboff,
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23Ium, r>. Seonfjarb, Skonn u. 31. 9caturroiffenfd;aften ju ftubiren unb fid)

namentlid) unter Seopolb ©meltn'S Seitung, beffen 2tffiftent er fpäter mürbe,
in ben praftifdjen Sirbetten be<8 SaboratoriumS auSjubilben. 9cad)bem er bort

Sluguft 1837 ptn Doctor philosophiae promonirt rourbe, roanbte er fid) nad)

©tejjen, um bei Siebig rceiter j\u arbeiten. £erbft 1838 ging %. nad) ^ariö,
roo er Bei SDumaS, jum Stfjeil aud) an ber s3Jiünje arbeitete. Salb baraüf,
im 2tuguft 1839 rourbe er auf befonbere @mpfef)lung r>on Siebig Ijin als

Seljrer ber ßfjemie unb Technologie an bie bamalige ©eroerbefdjule in ©tutt-
gart berufen unb nad) einem ^roniforium oon jroet Safyren befinitio als

^auptlefjrer angeftettt. 2tn biefer 2lnftalt, bie unter feiner lebhaften 9JJit=

roirfung ju einer polntedjnifdjen ©d;ule unb fpätertjtn gu einer tedjnifdjen

Jpodjfdjule auSgebilbet würbe, roirfte er 44 Jjjjafjre lang als Seljrer unb 33e=

ratfjer, bis ein ©djlaganfall ifm groang, fid; im £uli 1883 in ben Stu^eftanb

jurücfjujieljen.

SDurd) fölarljeit feinet Vortrags unb eine bebeutenbe Sefyrbegabung , bie

eS aud) bem Minberbegabten ermöglid)te, bei einiger Slufmerffamfeit feinem
Vortrag gu folgen, mußte %. feine $uljörer gu feffeln unb anzuregen. ^>ein=

lidje ©eroiffenljaftigfeit unb ftrenge ^>flid)terfüttung, bie er roie non fid) aud)

oon feinen ©d)ülern unb ^raftifanten »erlangte, bilbeten ben ©runbjug feinet

@f)arafterS. @in g-einb jeglidjer §eudjelei fagte er jebem, ber eS fjören mottte,

freimütig bie Söaljrljeit, roeil er überzeugt mar, bafj fo jebem am beften

gebient fei. 2tu^er feiner 2el)rtl)ätigfeit l)atte $. als Mttglieb beS 9Jcebtcinal=

collegiumS, ber pfyarmaceutifdjen ^rüfungScommiffion , ber (Sentralftelle für
£anbel unb ©eroerbe, roomit bie Sluffidjt über ein analntifd)=ted)nifd)eS Unter=

fudjungSlaboratorium, fomie bie Aufarbeitung jal)lreid)er tedjnifdjer ©utadjten,

bie Prüfung unb ©d)Iid)tung non ^Jatentanfprüdjen oeibunben mar, ein groj$eS

2ÖirfungSfelb in 2Bürttemberg gefunben. ©eine anerfannt autoritatine Stellung

brad;te eS mit fid), bafj er bei allen Gommtffionen, bie über Ijngienifdje, ted)=

ntfdje unb pljarmaceutifdje fragen ju entfdjeiben Ratten, als roürttembergtfdjer

SDelegirter tfjeilnaljm. ©er ßommiffion für eine Neubearbeitung ber Pharma-
copoea Germanica gehörte er gletdjfallS als 50iitglieb an unb bei aßen 2Belt=

aueftettungen (oon ber erften in Söien 1846 bis jur testen 1873 in SBien

abgehaltenen) mar #. all -Diitglieb ber ^urn ttjätig.

SBon feinen nielen roiffenfdjaftlidjen ^ublicationen, bie größtenteils in

Siebig'S 2lnnalen ber Chemie erfd)ienen finb, feien t)ier ermähnt: „2)arftellung

ber änallfäure"; „3roei bem Sllbefjnb ifomere Skrbinbungen"
; „$erfefcung

beS benjoefauren ÄmmontafS burd) bie SBärme"
;

„23ernfteinfäure unb it)re

^ßerbtnbungen". 2?on befonberer 33ebeutung ift bie r>on iljm in 33orfd;Iag ge=

bradjte quantitatioe Seftimmung be§ 3«cferg unb ©täriemefjlS mittelft einer

au§ ^upferfulfat, ßaliumtartrat unb 9iatronIauge gufammengefe^ten glüffig=

feit, bie als „?>-e^Iing'fd)e Söfung" feinen 9kmen für alle 3ett tragen roirb.

©ie l)eimifd;e ^nbuftrie förberte %. burd) eine gro^e Steige d)emifd;=

ted;nifd)er 2lnalnfen, roobei er gugleid) genaue analntifd)e s)Jtetb^oben auSbilbete,

fo bei ber „Unterfud)ung mürttembergifd)er ©etreibeforten", „fßottafc^e auS

ber Siübenmelaffe non 2Bag^äufcI". 33efonbere§ ^ntereffe roanbte er ber

roürttembergifdjen Saljinbuftrie unb ben Heilquellen be§ SanbeS ju, beren

forgfältige 2lnalt;fen er meiftenS in ben ^ah^reeljeften be§ Vereins für oater=

Iänbifd)e s^aturfunbe in äßürttemberg »eröffentlidjte. §eroorgel)oben feien bie

Stnalnfen ber 9Jiineralmaffer oon 33erg, ^ebenljaufen, 2öilbbaö, 3:einad), Sieben=

jell, ©öppingen. „(5l)emifd;e llnterfud)ung ber ©oolen, be§ ©tein= unb ^od;=

faljeS, fomie bie Mutterlaugen ber roürttembergifd^en Salinen" (aud) als

Monographie Stuttgart 1847 ,erfd)ienen). 5ßon ^anen'S Precis de Chimie
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industrielle oerbanft man ib,m eine treffltdje öeutfdje Bearbeitung. (Ebenfo

roar er an ber Bearbeitung be3 großen ©rafyam* Otto' fdjen 2eb,rbud)3 ber

(Efyeuue beteiligt, in bem er bie ttoljlenljnbrate, ©lucofibe, Bitterftoffe, #arb=

ftoffe, ätt)erijdje Oele, .£>arge unb Balfame, fotoie bie (Eiroetftförper unb fonftige

ifjierftoffe felbftänbig bearbeitet fyat. Sdron früfygeitig
s
JJittarbeiter an ber

erften 2lu<§gabe beS „£>anbroörterbud)3 ber (Eljemie" r>on Siebig , -^oggenborff

unb 2Böt}ler , ba3 er al§ -föebacteur ber legten 33änbe gum 2Xbfcf)lu^ braute,

unternahm er 1871 in SSerbinbung mit ^-reunben unb J-adjgenoffen bie §er=
ausgäbe eine§ „bleuen £>anbroörterbud)3 Der (Eljemie", bas nad) feinem Xobe
fortgeführt roirb.

Sie fjofyen SSerbienfte ge!)ling'3 um bie 2Biffenfd)aft unb Xedjnif fanöcn

bie ifjnen gebüljrenbe Anerkennung. Stfabemien unb gelehrte Bereinigungen
fjatten e§ ftd; angelegen fein laffen, i()n auggugeidjnen. 9lod) furg cor feinem

Xobe ernannte bie Deutfdje djemifdje ©efellfdjaft ib,n gu ifjrem Bicepräfibenten.

Born Äönig oon Söürttemberg erhielt er baS Siitterfreug be§ ÄronenorbenS,
mit bem ber perfönlidje 2tbel oerbunben roar. Später rourbe ib,m ber S£itel

©efyeimer §ofratl) unb baä (Eomttjurfreug be» Jyriebrid;3orben3 , unb bei ber

©inroeifjung eine§ neuen $Iügel§ be§ ^iolutedjnifums all bem «Senior be$

SefjrerconoentS ber Site! Director oerliefyen.

9?efrolog im 3»af)re§()efte b. SBereinä f. oaterl. 9Zaturlunbe in Sürttem=
berg, 32. Sa^rg. (1886), S. 37. — 31. 20. 0. £ofmann , Öeridjte ber

2)eutfd;en (Efjemifdjen ©efettfdjaft XVIII (1885), S. 1611. Qrrtfjümlidier

Sßeife ift bort al§ ©eburtgjaljr 1812 angegeben.) £el(.

Reibet: (Eajetan greifjerr r>on %., Ijeroorragenber Q-urift unb (Entomo=

löge, rourbe geboren am 19. September 1814 in 2Bien. DJadjbem er baS

©omnaftum feiner Baterftabt abfoloirt fjatte, begog er bie Untoerfität bafelbft.

Dbgleid) Ujn feine grofje 2izbt gur sJ?atur gum Stubium ber 9?aturroiffen=

fdjaften fyingog, roibmete er fid; bod) bem SBunfd; feine§ SSaterS folgenb bem
Stubium ber StedjtSroiffenfdjaft. Dtad) feiner Promotion 18-11 r)abi£itirte er

fid; all ^rioatbocent für Sölferredjt unb Statiftif, 1848 rourbe er gum §of=
unb ©erid)t3aboocaten ernannt; 1868 gum 23ürgermeifter oon 2Bien ermaßt;
1869 gum lebenslänglichen "JJiitgliebe in ba§ ^erren^aul berufen; 1878 in

ben g-reüjerrnftanb erhoben; 1880 gum Sanbmarfdmff oon ÜKieberöfterretdj er=

nannt. ^n feinen 9Jiuf$eftunben roibmete fid) %. mit großem (Eifer natur=

roiffenfdjaftlidjen ^-orfdjungen unb gog it)n namentlid; bie (Entomologie an.

(Er burdjforfdjte nidjt nur fein §eimatf)Ianb, fonbem unternahm aud; mehrere

naturrotffenfdjaftltdje Reifen in bie ^olargegenben unb bie Tropen. So
bitbete er fid; attmäljlid) gu einem ber fenntnifjreidjften Sepibopterologen au£.

©emeinfam mit feinem Soljn 5Rubolf oeröffcntlid)te er gab,lreid)e Heinere

cntomologifdje arbeiten in ben 3Serl)anbIungen ber gool.=bot. ©efellfdjaft in

SBien unb in anberen 3citfd;riften. Seine bebeutenbfte 21rbeit ift bie 23e=

arbeitung be§ lepibopterologifdjen ^t)eilee be§ 2Ber?el: „9leife ber ö|"terreid)i=

feiert jyregatte Üiooara um bie @rbe" (2Sien 1864—75). 9tad;bem $. burd)

ein Stugenübel gegroungen roar, in ben -Kufjeftanb gu treten, ftarb er am
30. 9ior.ember 1894. SB. §e|.

gelber: Jrang ^arl ,"y., fatb,olifd;er ^^eologe, geboren am 6. Dctober
1766 gu 3)teer§burg am Bobenfee, f am 1. ^uni 1818. (Er mad;te feine

©nmnafialftubien feit 1781 unb bie pfjilofopb.ifdjen Stubien oon §erb|t 1784
bi§ 1786 im Älofter gu Salmangroeil, bie tl)eologifd)en Stubien oon £jerb[t

1786—1789 in Diaingen, roo er am 24. 2tuguft 1789 gum ^iriefter geioei()t

rourbe. ^m ^cnutar 1790 rourbe er Sooperator an ber $farrfircb,e gu s)Jteerg=
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bürg, 17 (Jl Repetent ber Dioralttjcoloflie am Dtöcefanfeminar bafelbft, 3ep=
tember 1794 Pfarrer ju 2BaIter3f)ofen > am 12 - Dctober 1805 bifd)öflid;er

geiftlidjer Watt). $m "Jioüember 1805 übernahm er ba§ 2tmt eine§ bifd)öf=

Heften ßommiffarg im Seminar p Dieerssburg , fefjrte aber im September
1806 roieber auf feine Pfarrei jurüd, bie er fortan behielt. — ,"y. entfaltete

eine eifrige litterarifdje £ljätigfett. 1806—1808 gab er ba3 von 2oren*
Happler 1800 begrünbete „kleine 3Jiagajin für fatr)olij"d;c Steligionglefjrcr"

beraub (.Üonftanj unb 9tottroeil), beffen Mitarbeiter er fdjon »orljer geroefen

mar, 1809 — 1816 ba3 „
v
)teue 9JJaga*in für fatljolifdjc 9fceligion§lef)rer"

(Sdjroäbifd) ©münb 1809—11, 2anb§l)ut 1812—16), baneben »on 1810 bie

SU feinem £obe bie »on ib,m begrünbete „Siteraturjeitung für fatr)otifd;e

9teIigion§lel)rer" (2anbgb,ut), bie nad) feinem Xobe unter roedjfelnben Titeln

uon ^aftiaur., SUx% unb 33e3narb nod; big 1836 als ein angefeljeneS fritifdjes

Drgan fortgefetjt rourbe. 2tl§ 9tebacteur biefer 3citfd)riften gemährte J, jroar

öfter 3)iitarbeitern an ber Stidjtung ber bamaligen rattonaliftifdjen 2Iuf=

flärung einen ju grofjen Spielraum; er felbft fdjeint aber bod; ein pofitio

fatljolifd) gefinnter 9Jiann geroefen ju fein, roenn audj in feinen eigenen 3Tr=»

beiten (gu beren ilritif »gl. 23rücf, ©efdjidjtc ber fatf). ßirdje in Deutfdjtanb

I, 409) ein geroiffer ©influjj ber 3^tt nidjt ju »ernennen ift; fpätertjin naljm

bie Siteraturjeitung in ber Sefämpfung be§ 9tationaIi3mu3 eine efjrenr>olte

Stellung ein. @in btograpr)ifcr)e§ Quellenroerf »on bleibenber SBebeutung
, fo

fefyr e§ and) an gleid;arttger ^Bearbeitung unb an föritif ju roünfdjen übrig

läfjt, ba e3 großenteils fid; au3 ben eigenen (Sinfenbungen ber befjanbelten

Tutoren jufammenfe^t, unter benen f)äufig bie unbebeutenbften unb feidjteften

fid; in ber größten Söeitfdjroeifigfeit ergeben, ift ?yelber'§ „©elefjrtei^ejifon

ber fatfrolifdjen ©eiftltdjfeit 3)eutfd;Ianb3 unb ber Sdjroeij" (33b. I, 2anb§lmt

1817), beffen 2. 53anb nebft einem Supplementbanb nad) Jelber'e £obe 5"ran
3

Sofep^ 2Bai|enegger Verausgab (1820 u. 1822).

©elbftbiograpljte in gelber=2Bait$enegger
r

©eIef)rten=2er.if'on I (1817),

3. 223—230; mit ^adjtrag 33b. in, S. 487. Säubert.
gcl^Üttcr: Jerbinanb %., 2anbfdmft§maler, rourbe am 7. 2lpril

1842 gu sDiünd)en geboren unb ftarb in eben biefer feiner §eimatl), an ber

feine Seele, fein burdmuS oberbairtfdjeS Naturell fingen, am 8. ©ecember

1898. Sofjn einfadjer ©Item, »erbrachte er eine befdjeibene ^ugenb. @r

lernte leidjt, orjne eine beffere Slnftalt befugen ju fönnen, mit bem (Seifte

ber $unft, bie früf) iljn rege an§og, roie bie unnergleidjlidjen SRufcen feiner

SSaterftabt. Som jugebad^ten Serufe be§ £)ecoration§maler§ roanbte er ftd)

balb ber 2anbfd;afterei §u; ganj au§ eigener ßraft »ou>g er biefen lieber*

gang, oljne 2efjre unb Seigrer, unb fo and) mit bem Strebeeifer be§ felbft=

erroad^fenen fünftlerifd;en seif made man. 2lttem ^fjiliftröfen , allem @in=

gejirfelten fremb unb ferne, »erftanb er, im ©egenfatje ju »ielen ©enoffen, ba?

Segen§reid)e normaler bürgerlicher Seben^fü^rung. 21 3a^e roar er ^eim

^obe glüdlid; in jroeiter @fje ner^eirat^et , unb bie ßinber erjog er jum

©rnfte be§ 2eben§ unb 2Birfen§. J-reilid), golbene Serge ^at il)m ber ^infel

nidjt erobert, nur ftarfen Seifall §u feinem raftlofen Streben, 2lnerfennung

ber liebeooll fertiggefteHten SBerle, einen gearteten, aEfeitig geehrten tarnen

al§ tünftler unb WUnjd). Seine groljnatur, in ^oblern unb Sd)nabal)üpferln

gern ^erDorbred^enb , fein Ijerslid^er §umor, bei allen luftigen heften ber

DJcündjener ^ünftlerfd;aft ftarf betätigt, ocrgolbeten i^m unb ben Seinigen

ba3 ©afein, ben g-reunben unb ©enoffen bie ©efettigfeit unb ben $erfel)r.

9iod; im ^erbfte 1898 jubilirte er am g[)iemfee, roo er 7vrifd;e unb neue

Sbeen unb Themen liolen rooffte; ben öeimgeiefjrten ergriff ba« alte bofe §erj=
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leiben mit nerftärftem £rud, unb Anfang Secember fanf bie fdjaffensfreubtge

£anb für immer fcf)taff fjerab.

©infaef) unb lauter, ung.e5r0una.en nad) s3Jiünd)ner 2trt, ef>rlidj unb gerab

a(§ edjter Sajuroare, ein unocrrofiftlidjer Cptimift, ber ftets nad; ber fd»önen

Seite ber 2>inge auslugte unb an ben s)Jienfd)en, ben ßreigntffen, ben &unft=

gebilben ftets ba§ ©ute abjulefen fudjte — fo mar fein ßfjarafter. 2)as

iennjcid)net jein ganje§ Sfikfen, aud) bie fonntge Sßtjantafte, bie U)m auf ber

Sippe wie in ben Ringern waltete. 6in Weiterer borgen ber blüfjenben 9catur,

ober ein SRadjmittag, ben bie Sonnenftraf)(en burdjroeben, ba§ waren feine Sieb=

lingsoorwürfe, wätjrenb er baoor fdjeute, in feine Serie foldjer mit einem #attc$e

finniger 23erflärung übergoffenen 2t ufnahmen 9L*ed)fel burd) 2tbenb= unb sJiacb>

ftimmungen ober gar burd) Siegen* unb Sturmfcenen tjineinsumifdjen. «Seinem

eigenen SBcfcn gemäß ftanb ifjm bie Sdiöpfung ftetö mit freunblidjem 2lntli§

ror 2(ugen. £em gefdjidten 93cüncf)ener £'anbfd)after Julius Sänge (1817—78;

f. 2t. $. S. XVII, 644 f.) fiel) anletjnenb, Hatte a\ fid) auf bie ibgffifd)e

Sanbfdjaft befdjränft. 3" außerorbentlid) großer 2tn,^at)I fd)uf er ©ebirg§=

partien, mit Vorliebe unb befonberS gelungen Seenftüde, bas meifte in feinen

geliebten oberbairifdjen 2tlpen ober über ber tiroler ©renje brüben erjdjaut,

einiges* au§ ber Sdjweig ober Dberitalien im $opfe gemobelt. 2>a§ SSaffer in

feinen nerfdjiebenen (Srfdjeinungsformen ber 2llpenmelt reifte ib,n immer roieber.

2lus ber 9^eil)e ber nieten fjergel)örigen Silber feien beifpielsmeife genannt:

„£)er ffialdjenfee" (1877), „£er 2>ierwalbftätter See" (1881), „Ser £alT=

ftätter See", 1898 com SKfindjener &unftoerein angefauft, ber unmittelbar nad;

?velbt)ütter'§ £obe, im Januar 1899 einen trefflichen Süd oon it)m auf ben

Sago 9)iaggiore nor bie Ceffentlidjfeit brachte; „@ebirgsfd)lud)t" (1884), eine

Partie „Sei ^njelt" unb „9Jtautl)l)äufet" (Serd)te§gabener Sänbel); ber „£ol)e

©ölt bei Serd)tesgaben" warb burd) eine £ol5fct)nitt=2öiebergabe in „2_>om ,yeU

jum 3)ceer" XI, 26. £eft, „S)ie ttul)flud)t" (bei ©armifd) in Dberbaiern)

burd) bie ^eprobuetion^in „Heber Sanb unb 9)ieer" 74. 33b. (1895) 9lr. 49

roeiteren Greifen ^ugänglid). Sie größeren 2tusftetlungen S)eutfd)lanbs fannten

ib,n regelmäßig. SDer „ÜMndjener &unftr>erein" brachte it)n immer roieber oor

bie Deffentlid)feit , nerloofte Söerfe non il)m, ftiftete it)m burd) ben sDialer

9Kaj Sdjotg einen fdjönen
v
Dtad)ruf im „9kd)cnfdjaftsberid)t ber Sorftanbfdjaft"

für 1898, S. 72—74 unb neranftaltete 2tnfang<§ 9)tai 1899 au§ bem 9tad)=

(äffe eine reid;e 2tueftettung oon ferjr an^teljenben fertigen Silbern, Stilen

unb Stubien. !Jm Sobesjatjr erlangte eine „Partie oon Sadjran [bei Äuf=

ftein]" bie golbene 5Rebaitte auf ber internationalen 2tusftellung ju Sarcelona.

£lar, reif, fonnig, urroüdjfig, watjr roie fein ßtjarafter, roie feine Silber,

wud)3 unb Hang feine 9kbe. (SHnjigartig unb eine Serül)mth,ett in SDiündjen

mar fein launiger Vortrag non „drtebniffen", bie er, in ben oerfd)iebenften

Violetten gerecht, unter ^ameraben unb bei ben Äünftterfneipen §u atl=

gemeinftem $ubel jum beften ju geben pflegte: ein Serluft, baß biefe fein*

beobachteten, aud) in ber äußeren -KHebergabe einbrudsoott pointirten £mmo=
reifen jroar unter ben §örern, bie einft an feinen Sippen gegangen, nid)t

nergeffen, aber, roeil ungebrudt, oerroet)t finb. 2lufe ©rab legte feine ©enoffen=

gruppe ben Sorbeer „bem lieben, guten greunbe unb (Sottegen mit bem golbenen

§er§en unb bem göttlichen $umor als San! unb ßljrung!" 9Zod) niete

werben fid) an ben ftimmungburdjleudjteten ©emälben erquiden, bie er in ber

Scenerie feiner engeren £>eimatt), im Sergttjal unb am 93ora(penfee erbad)t

unb bann inmitten be§ 2:age§getriebe§ feiner lieben „
v
3)tünd)nerftabt" auf bie

Seinroanb gebannt rjat: nod) roanbern gar mandje feiner 25erfe umb,er, eine

roürbige Stätte fud)enb, nad)bem bie Sßittrae nad) ber erroäEmten 2tuifteHung
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im Sommer 1899 leiber baran geljen muftfe, einzeln ^u oeräuj^ern roag oom
fünftlerifdjen Nadjlaffe materiell irgenb nerroertljbar mar.

Sßgl. aufter Sdjolj' (f. o.)
s
Jiadjruf bie Noti^ von R., sDiünd)n. Neueft.

92ad)rid)ten o. 12. s
3)iai 1899 9er. 219 unter „.ttunft unb 2Biffenfd;aft",

foroie £>nacintl) .Jpoflanb'g fnappen gebtegenen 2trtifel im SBiogr. %ai)xb.

u. $)tfd). Nefrolog III, 140 f. — Einige perfönlidje Angaben ber Sittroe

Arau sDcaria gelbf>üttet in sDiünd)en Sluguft 1899.

2 u b ro i g a r ä n f e l.

gclbmamt: Seopolb %., 2uftfptelbid)ter, rourbe am 22. ÜHärj 1H02 in

Diündjen oon jübifdien Eltern geboren unb geigte fdjon in feiner ^ugenb
poetifdjeg Talent, bag fidj in ©ebidjten an feine

s
JJÜtfd)ülerinncn äußerte, bie

ilmt inbef; Ejarte 3ured)troeifung non feiten feiner Sefyrer eintrugen, infolge
eineg SHefcrtptg ber bairifdjen Regierung, roonad) jübtfdje Altern ifjre .Svinber

mefjr, alg bieder gefd)eb,en mar, bem £anbroerferftanbe guftiljren füllten, bradjte

it)n fein $ater nadj beenbeter Sdjuljeit §u einem Sattler unb fpäter, ba er

wegen fdjroädjlidjen ^ürperg oon biefem balb roieber entlaffen murine, ju einem

©djuljmadjer in bie £el)re. -)cad) einem ^afyre aud) oon biefem fortgefdneft,

roeil er ein ©ebidjt auf ein fdjöueg 9)iäbdjen gefertigt unb eg auf bie Soljle

eineg il)rer Sdjulje geliebt blatte, befudjte %. von neuem bie Sdjule unb fdjrieb

1817 ein bunt gufammengeroüifelteg Sd)aufpiel „T>er falfdje Eib", bag auf

bem fogenannten Sipperttfjeater in sJKündjen uor feinen Sdjulf'amerabtn auf*

geführt warb, eine &nabenarbeit, bie aber Talent nerrietl). %. erlernte bar=

auf in s^appenf)eim He £mnblung unb rourbe 1820 ©.fjülfe in einer großen

33ijouteriel)anbIung SJiündjeng. §ier begann er für nerfdnebene Journale

Jjumortftifdje unb fatirifdje ©enrebilber ^u fdjreiben, bie allgemein gefielen, ja

feine in einem Nürnberger Journal 1829 oeröffentlidjten „Spaziergänge in

unb um sDtündjen" erregten fogar ein geroiffeg
s
iluffel)en. ^n biefem Saljre

lernte er ben berühmten £>umoriften Sap()ir fennen, unb biefer überrebete

il)n, feinen bteljerigen SBeruf aufzugeben unb fidj gän^lid) ber ©djriftftellerei

gu roibmen. ^m %. 1835 erfdjienen Aelbmann'g „^öllenlieber", ©ebidjte,

bie unter ber 9Jia8fe ber Satire bag tiefe Sei) unglüdlidjer Siebe bergen,

unb balb banadj rourbe fein erfteg Suftfpiet, „2>er Sol)n auf Reifen", in

ÜDiündjen mit Erfolg aufgeführt. Unmittelbar barauf trieb ifm bie big baljtn

fdimcrjlid) jurütfgebrängte 2i?artberlu|"t in bie Aerne; er reifte nad) 2ltt)en,

roo groei feiner Srüber lebten, unb burdjftreifte oon Ijier aug ©riedjenlanb

nad) allen 9üdjtungen, mad)te roäfjrenb biefer 3eit aud) bie 23efannt)"d)aft

©eibel'g unb beg dürften ^üdler oon 3)iusfau. „9leifebilber" für Seroalb'^

nie! gelefene „Europa" unb Eorrefponbengen für bie „allgemeine 3eitung"

roaren bie grudjt biefer greife, ^m 2Ipril 1840 »erlief a. 2ltl)cn unb ferjrte

über Sien nad) 3Jiündjen ^uxüd , roo man insroifd)en ifjn unb fein Suftfptel

gänjlid) nergeffen Imtte. Erft aU tm folgenben ^ab,re ^polbein ben „Soljn

auf Reifen" ' auf ba§ Surgtb.eater bradjte, roar Aelbmann'g 2Beg ju aEen

betttfdjen Sühnen geebnet, ^m % 1845 begann er bie Verausgabe feiner

„Seutfdjen Original = Suftfpiele", oon benen big 1857 ad)t 33änbe erfdjienen,

roeldje 43 bramatifdje arbeiten enthalten. $njroifd)en roar g-., ber feit 1848

aud) bem ^rüfunggeomite beg 33iündiener Jnoftljeaterg angehört blatte, am

1. 2(pril 1850 nad; Sien übergefiebelt unb l)atte f)ier bie Stelle eineg^)rama=

turgen beim 9tationaltl)eater an ber Sien übernommen; bie luftige 93erpflicf)=

tung aber, fid) uon jefet an meb,r ber ^offe ^ujuroenben, rourbe il)m fd)liefelid;

unbequem, unb fo gab er fdjon Enbe 1854 feine Stellung roieber auf. _p^t
bem 2)rama gan? ungetreu ju roerben, befdiäftigte er fid; fortan meift mit

journali(tijd)en arbeiten unb m ^ mcfn" unb l1ie ^r in bie @infamfeit S"^üd.

Sattgem. beutfefte 33ioqrarf)if. X'.VIII. •'°
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törft bei ber [yctct feines 80. ©eburtStageS rourbe er roieber in bie breite

Deffentlicpeit gebogen unb if)m an biefem Jage unjäfylige Seroeife ber 2ln=

erfennung gegeben. 2(m 26. 9)iär5 1882 ift er nad) längerem töranfenlager

in SfiHen geftorben.

gelbmann'S öramatifdje arbeiten finb oon feb,r üerfdjiebenem SBertlje,

unb unjraeifellmft ift er nad; feinem erften auftreten überfdjäijt morben. @s
foCT nidjt geleugnet roerben, baf$ er reid) an fomifdjen (Einfällen ift, baf, bei=

nafye alle feine Suftfpiele ergöfcltdje Situationen barbieten, unb bafj er bie=

felben mit ©efdjtd" tjerbei^ufüEjren meifj; aber e§ finbet fid) bod) aud) mandje*

©tütf, bas an mefentltdjen Mängeln leibet, unter roeldjen namentlid) ber l)er=

norjutjeben ift, baf, fid) in ber s
)Jtitte ©cenen eingefügt finben, bie rocgen ifjrer

©efyaltlofigt'eit alle SBirfung ju gerftören broljen, unb bafj ber ©djluf? meift

überftürjt unb nid)t gehörig motioirt ift. 2öenn bennodj bie meiften ©tücfe

(5. 33. t)er ©oljn auf -Keifen — SDaS Portrait ber ©eliebten — 2)ie freie

2Bal)l — Die feiige ©räfin — (Sin g=ilg als ^raffer — @in £;öflid;er 3)iann

u. a.) auf ber 23ül)ne iljre 2Birfung mdjt nerfefjlen, fo ift bieS auSfdjliefjlidj

bem flotten ©piel ber Darfteller §u banfen.

6. ßurs, ©efd). b. btfd). Sitteratur IV, 574. — Söurjbadj'S Siogr.

Serüon IV, 169. — Wiener Sagesblätter aus b. SDcärg 1881.

£yrang krümmer.
^cltCCtti : 9)coritj $., ßbler non SiebenfelS, geboren am 31. 3Rärj

1816 §u Sßien, f a™ 26. Dctobcr 1889 in ©raj, ©ojjn beS f. f. Staate
ratljeS £>ofef (Smanuel 5- ». 2., beenbigte feine ©tubien am afabcmifdjen

©nmnafium feiner 23aterftabt unb trat 1832 in baS Infanterieregiment 3tv. 48
als #ä()nrid) ein. 1845 rourbe $. Hauptmann im QlIi)rifd;=S3anater ©ren$=

Infanterieregimente, madjte als foldjer 1848 ben Aelbgug in Italien mit,

fab, fid) jebodj burdj bie folgen eines Ijeftigen SagunenfieberS , baS iljn bei

ber SBloctabe oon Venebig befiel, gegroungcn, um feine zeitliche ^enfionirung

einjufommen unb ben Verfud) einer 9xeactioirung im $. 1849 balb roieber

aufjugeben. ßr blieb nunmehr im ^Hufjeftanbe unb verlebte if)n non bem
genannten $al)re an in ©raj. ©ein ftarfer Drang nad; roiffenfdjaftlidjer

9iebenbefd)äftigung führte ir)n junädjft mineralogifdjen unb botanifdjen ©tubien,

anberfeitS ber ©iegeU unb ^Jiünjfunbe unb bann immer entfdjiebener ber

©efd)id)tSforfd)ung 51t. (Sine auSgefprodjene Begabung für Kartographie,

^eidjnen unb Fialen ftanb bem eifernen Jleijje beS s2lutobibacten im 2tb=

fdjreiben unb bearbeiten beS reidjen UrftmbenmaterialS färbernö gur ©ette,

mit bem er im ehemaligen ^oanntum, bann SanbeSardjioe ber ©teiermart

^afjre [jinburdj nertraut mürbe, tnSbefonbere als er eine geitroeilige 33e=

ftetlung jum „Volontär" in biefem mufterl)aft georbneten ^nftitute erlangte.

1869 finben mir tfjn bem 2luSfd;uffe beS l)iftorifd;en Vereins für ©teiermart
burd) 2Sab,l jugetl)eilt. liefen ard)inalifd;en ©tubien unb ber mad;fenben

Vertrautheit mit l)tftortfd) = topograpl)tfd)er ^orfdjung entflammten jroei 216=

^anblungen auS ben ^a^ren 1868—1873 in ben „Seiträgen jur ßunbe
fteierm. ©efdjidjtSquetten" (5., 9., 10. 33b.)- ®ie erfte u. b. 3T. „lieber bie

Sage beS pagus Cln-ouat" führte an ber §anb non ©d;en!ungSurfunben für
baS Klofter ©ö^ ben (aud; non einem guten Kärtd;en begleiteten) unanfed;t=
baren ^ad^roeiS, bafj biefer oorfjer in Dberfteter (Iraubat) gefudjte ©au bem
^ämtner Sanbe gufaCfe. §atte fid) fdjon baburd; ber Verf. in bie frittfd;e

Aorfdjung über mittelalterliche Topographie mit ß^ren eingeführt, fo lieferte

er in ben beiben anbern 3ufammenb,ängenben „©fijjen" : „©teiermarf im
oeitalter 00m 8.—12. ^a^rb,unbert auf ©runblage fritifd;er Queüenftubien"
(mit 2 Märten) tl)atfäd;Iid) eine mafjgebenbe ©runblage für bie ältefte po!itifd)=
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tirdjlitfje ©lieberung biefel in feiner ©eneftl als Sßromitj fo eigenartigen

ITcarfgebietel. $,m 9iad)laffc Aelicetti'l finbet fid) aud) eine aus anfdjltefjenben

Siubien erroadjfene „.Harte r>on Steiermarf ,^ur 3eit bei Regierungsantritte!

bei £aufe! ,£>ab!burg 1282" nebft crläuternbem Xejte in Sd)lagroorten, r>or,

bie anläftlid) bei 600jäf)rigen £ab!burgerjubiläuml (1882) trorbereitet rourbe.

Ueberbiel fjatte er eine 2lb()anblung über „ftetrtfdje Gbelfttje" oollenbet, eine

7
,3ufammenftellung unb Vefdjreibung aller befannten öfterreicrjifdjen

s
.lkic>at=

mebailten älterer ,3eit" abgefaßt, Vorarbeiten für eine .Harte von Dber= unb
s
Jtieberöfterreid) in Angriff genommen, fid) mit bem f ^Bearbeiter bei Spruner=
fdjen ©efdjidjtlatlal, £f). 5)Jencfe, in Verbinbung gefegt unb Vieles" in 2Bort

unb 53ilb ju einer fjiftorifdjen Topographie oon ©raj jufammengetragen.

Sein reidjes §erbar ber europätfdjen ,ylora »ererbte er bem naturr)iftorifd)en

(Sabinet bei ^oanneums. So ernnel fid) ber bis §u feinem Sebenlenbe, trofc

förperlidjer Seiben, unermüblidj t^ätige SJiann als gemeinnütziger ,)-orfd)er

unb (Sammler, all „2tmateur" im noHften Sinne bes 2Bortel.

%. r>. Äroneä.
^clltltflcr: Sodann ©eorg %., f. f. Dberlieutenant bei ^nfanterie=

regimentl 9cr. 26, mar gu ^eggau in Steiermarf am 3. Januar 1781 all

Soljn bei ^oljann ©eorg #., nadimaligen Vürgermeifterl oon ^roljnleiten,

geboren. %xüt) fdron jeigte fid; Jeflinger'l Neigung foroie ein nidjt »erlernt*

barel Talent §ur SDidjtfunft, gepaart mit reinfter unb glüf)enbfter Vater=

lanblliebe. @r ftubirte bie Redjtlfunbe in ©rag unb mürbe fobann ^Beamter

unb @r§iet)er.

2lll im %. 1808 bie Sanbroeljr gebilbet rouröe, trat aud; %. mit feinem

greifen Vater unb groei Vrübern, non fjeijser Vaterlanblliebe begeiftert, in

beren Reihen. $jn ^m treffen an ber ^iane rourbe %. büxd) einen ftolben=

fdjlag niebergeroorfen, roeldjer ben Verluft feines redeten 2lugel gur Jyolge

fjatte, unb frieglgefangen nadj s
DiarfeilIe unb bann nad)

v
3)iac;on für Saone

geführt, roo er bil gur
L

2tulroed)llung blieb. Wad) bem Wiener Stieben fefjrte

#. in feine §cimat£) jurüd. 3ßäf)renb fein Vater unb feine beiben Srüber,

erfterer all Dberlieutenant, festere all tfäfjnridje ber 2anbroel)r roieber in bal

Gioiloerl)ältnip jurüdfeljrten, trat ^oFjann o,U Sieutenant in ba! Infanterie*

regiment £ol)enlof)e=Vartenftein s
)ir. 26 unb fam nad) ßlagenfurt in ©arnifon,

roo er mehrere ^afjre feinem SDienfte unb in freien Stunben feiner SDJltfe

lebte. 1813 rourbe %., ba if)m feine gefd)roäd)te Setjfraft ben feurigften

tföunfd) feinel Sebenl, an bem tfelbjuge tfjeiljunefjmcn , nerfagte, 23rigabe=

abjutant unb fupplirenber 2(ubitor. 1814 rourbe er Dberlieutenant unb

Gonfcriptionlret-ifor ju ^ubenburg, unb 1815 all fold)er nad) Slbellberg

ü6erfe|t. Seine »ergeblidje Sel)nfud)t, an bem Kampfe t^eiljune^men, ferner

SU 2lbel!berg in ^rain.

Von feinen Sdjriften finb im ©rucf erfd)ienen: „2Tbgeriffene Scenen aul

ber ©efd)id)te ber 9Jienfd)t)eit. Sin Verfud)" (©ras l 808 ); ^ er ^am P^ beS

sJtedjtl. 6in ©ebidjt" (Salzburg 1813); ,,©ebid)te. ^eraulgegeben r-on % ©.

ßumpf" (2 Steile, <Rlagenfurt 1819 unb 1821); t>on feinen bramattfdjeu

arbeiten: „grnbolf" unb „©er ©raf oon ^-lanbern", jroei Ijeroifdje Dpern;

„Der ^aiferljut", ein ©elegcnl)eitlftüd ;
„Die ©rafen non Stella", Sdjaufpiel

unb „Snguo", ^rauerfpiel. Se^terel, nier 5lionate oor feinem 3Tobe beenbet,

rourbe nad; feinem £obe in ^lagenfurt am 17. sDiärj 1817 mit Erfolg auf=

^efüljrt. S" feinem 9iad;laffe befanb fid; eine 58efd)reibung ber 2löelsberger

33*
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©rotte, bie erfte Stbiljeüung einer ©efd)id;te bei Krieges jroifdjen Defterreid;

u nb Arantreid), bii jut ©djladjt r>on Slfpern reidjenb. — 3n feinem ©eburti=

orte Sßeggau mürbe bem früt) nerblidjenen ©änger ein ©enfmal erridjtet.

Steten bei f. u. f. &riegi = 3lrd)uii. — AeHinger, ©ebtdjte, Ijrig. oon

% ©. Sumpf, 1. Xr)l. — £irtenfelb, aJlU.>(5ont).«£ejifon. — 2Burjbacf>, Stogr.

Sejüon IV. ©ommeregger.
(VCÜllcr: Hart (Sonftang Victor a. , ber letjte ältere Sürgermeifter ber

Aieien Stabt Arantfurt a. 3ÄV entstammte einer 1759 aui SRegeniburg ein=

geiuanbcrten 33antierfamilie; er rourbe am 24. i^uli 1807 geboren unb roibmete

fid) bem Kaufmanniftanb. ,3uerft $rocurift bei feinem Dnfel $arl SÖelder

mürbe er nad) beffen £obe Sljeilljaber unb atieiniger ©efdjäftifüfjrer ber

Atrma SBeld'er & seltner, in meiner er bii §um 31. SDecember 1854 oerblieb.

SIm 2. 2)ecember 1852 trat er in ben Senat feiner Sßaterftabt; mit t()m unb
einem anbern am gleichen Sage gewählten Senator famen bie erften Vertreter

ber ©ottjaifdjeu Sßartei in ben Senat ber freien Stabt, beffen 33citglieber

biil)er alle ber reactionären, Defterreid) freunblidjen gartet angehörten, ^n ber

ftä'btifdicn SJerroaltung mar a. l)auptfäd)lid) in ber Amanjoerroaltung, auf

bem Bereinigten 9ted)nei= unb 9teftten = Sltnte ttjätig; im Senate trat er Ieb=

Ijaft, feiner freifinnigen 5Hid)tung entfpredjenb, für neujeitlidje Reformen, roie

bie bürgerliche ©leidjftellung ber Israeliten, 2luff)ebung bei ^unft^raangei

unb G'infüljrung ber ,~yreigügigfeit ein. ^n ben ,3olIoereinir>erf)anblungen ber

5üer unb 60er %al)xe erraarb er fid) als Vertreter feiner Sjaterftabt entfdjiebene

SJerbienfte, inibefonbere um bai ,3uftanbefommen bei preuf3tfd;=fran^öftfd}eu

.s>anbelit>ertragei. $n ben ^aljren 1857, 1862 unb 1864 bet'leibete er bai

2Cmt bes jüngeren, 1866 bai bei älteren SBürgermeifteri. Slli ©eneral S3oget

üon ^ttlcfenftcin nad; bem (sinrücfen ber preufjifdjen Gruppen am 16. £jult

bie Stcgicrungigeroalt über bie /sreie ©tabt übernahm , ernannte er %. unb

ben Senator Dr. sHtütter gu 9tegierungibeuotlmäd)tigten. Slli foldjen fiel

beiben §erren bie fdjroere Stufgabe $u, groifdjen ben preußtfdjen sDiilitär=

beworben, meldte bie Stabt ali Aeinbeilanb beljanbelten unb SRequifitionen

wie Kontributionen auferlegten, unb ber 33ürgerfd)aft ju «ermitteln. 3)ie

Stufregungen biefer Sage, inibefonbere bie peinoollen SJerfjanblungen roegen

3ai)lung ber groeiten, uon ©eneral n. 3Jcanteuffel auferlegten Kontribution

üon 25 Millionen ©ulben nerfefcten a. in einen foldjen guftanb feelifdjer

9iicbergefd)lageu()eit, baß er in ber Dtadjt oom 23. auf ben 24. guli 1866
feinem Beben ein ßnbe madjte. Jrül) ÜJiorgeni am 26. ^uli mürbe er unter

grofjer ^Beteiligung ber g-ranffurter Sürgerfdjaft, bie fein £infdjeiben fdjmerglicb,

betrauerte, ;u ©rabe getragen. £y. mar ali tüdjtiger ©efd)äftimann, ali aui=

gezeichneter Kenner ber Aranffurter ^nanbelioer()ältniffe, ali offener unb ef)r=

lidier (Sbarafter tmdjgeaditet ; in ben rein politifdjen ^Dingen unb inibefonbere

auf bie Leitung ber Stabt in ber politifdjen &rifü oor unb roäf)renb bei

^saljrei 1866 mar er otjne ßlinflujj. Sft. ^«"Ö-
gclfilig: ^ß^ ^ 3"v angefetjener Äupferftedjer, ift am 22. ^uli 1802 ali

Sot)n bei £>offupferftect)eri S°I)ann Äonrab %. gu ©armftabt geboren. @r
befudjte guerft bai ©i;mnafium feiner 3>aterftabt, rourbe aber fdjon ein Qafjr

per feiner (Konfirmation r>on feinem fränfelnben S3ater aui biefer ©djule ge=

nommen, um nod) einigen Unterridjt im ^upferftedjen non biefem, einem ju

feiner ,3eit geadjteten 'SOtcifter topograp()ifd)er SBerf'e, gu empfangen, ber fid)

atterbingi junädjft auf tedjnifdje JßrtiBtei 1 bejog. 9cad; bem frühen 2;obe bei

Sßateri (1819) blieb er oorerft in 'Darmftabt, um fid) unter ber Leitung feinei

uäterlid)en Areunbei , Dberbauratl) 9Jtotter, für bie ^Bearbeitung von ara)i=

t:ttcnifd)eu ^arfteltungen in feiner ß'unft auiutbilben. ^n biefer 3eit ftadj
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er unter anberem für UKotfer'S „Denfmaler mittelalterlicher Vaufunft" eine

2lnftd)t beS portales ber @lifabet()enfird;e in Harburg. $n biefe 2(rbeiten

brac()te bo§ ^jaljr 1822 eine für A-elftng'e ganzes £ebcn tiefeinfdjneibenbe

Slenberung. £)urd) Vermittlung sJJtoffer'^ unb bes ©clj. (Sabinctsfecretäre

©d)leiermadier erhielt er oom ©roftfjergog Bubwig I. 500 (Bulben gu einer

SReife nad) 9)cailanb, benen in ben folgenden ^o^ren n od) brei weitere gleid}»

grojse ©aben gur Unterftüftung be§ ftrebfamen jungen lKanne§ folgten, ©o
mar e§ %. ermöglid)t, frei oon 9{at)rung3forgen gang feiner SCuSbilbung ju

leben, bi§ er al§ ferjaffenber föünftler feinen SebenSunterfjalt fid) felbft bevbienen

fonnte. fyaft geljn ^a^re fjat %. in ben Stunftcentren Italiens gugebradjt.

©runblegenb roar batron bie 3eit bei 2lnfang3, bie r>ieretn()albjäf)rige Arbeit

in ber äBerfftätte be§ berühmten -Diailänberi £ongf)i. 1827 roanbte fid) ,v.

al§ gereifter fäupferftedjer nad) ^loreng, roo if)n bie Verfönlidjfeit be§ be=

rühmten s3Jiorgf)en eineinhalb $al)r lang feftfjiclt. £ier entftanb u. a. fein

fetjr r>erbreitete3 Vlatt „@l)riftu§ am Delberg" nad) Carlo Xolce, bas ifjm in

"ber großen Goncurreng ber sDiatlänber Sifabemie nidjt bloft ben tarnen etne3

Ijertrorragenben ßunftlerS
, fonbern aud) bie golbene s

DiebaitIe eintrug. 1829
treffen mir ilm bann norübergefyenb in 3tom, 1830 in Sieapel, 1830—1832
roteber in Aloreng. 2ll§ auSgereiftefte ^rucfyt biefer ^jaljre roirb rool ber fdjon

Beim erften 2lufentl)att in ^loreng begonnene unb 1832 nottenbete Stid) ber

„SUabonna bei Srono" nad; Slnbrea bei ©arto angefef)en roerben muffen. 3)ie

Academia delle belle arte gu ^loreng urteilte roenigftenS fo , roenn fie ben

^ünftler gerabe roegen biefe§ 2Berfe§ gu itjrem Vrofeffor erfter ßlaffe ernannte

(1833), unb tf)atfäd)lid; fjalten bi§ fjeutc oiele Kenner ben ©tid) roegen ber

meifterfjaften roetdjen Vefjanblung für ^elfing'3 befteg SSerf, nid)t blof, biefer

t)ßeriobe, fonbern überhaupt.

2II§ #. 1832 Italien, feine groeite öeimatt), »erlief, um nad) DarmftaM
unb gu feiner geliebten 'DJiutter gurüd'gufefjren , ba tmtte er bie 2tbftd)t, biefen

2lufentt)alt in SDeutfdjlanb nur einen r»orüberget)enben fein gu laffen; fein £erg

unb feine fö'unft batten ilm gu fetjr an Italien gefettet. i-Crotjbem rourbe md)t§

barauS. Voller, ber ifjn nad) Italien gefd)icft, roottte if)n jefct nidjt ^um
groeiten 5Ral, unb roomöglid) auf immer, bem Sanbe ber Münftler überlaffen.

;burd) feine Vermittlung erhielt besfyalb $. eine Stelle am ©ropergoglictjen

ipofe gu SDarmftabt. @r rourbe §ofhtpferftedjer mit einem ©eljalt oon

600 ©ulben unb blatte babei nod; ben Stuftrag, groei Hinber be§ ©rofefjergogs,

Vring Sllejranber unb Vringeffin 9J?arie (bie nad)malige .^aiferin oon ^ujjlanb),

im 3 e i<i)nen §u unterridjten. ^n biefer Stellung all ^offupferftedjer blieb

3. bi$ gu feinem Xobe, bie Verleihung bee Titels Vrofeffor im ^sabre 1854

t)at t)ier ebenforoenig eine Stenberung gebradjt roie bie gaf)lreid)en Orben unb

iluSgeidjnungen, roeld)e if»m non fürftlidjer unb fünftlerifdjer ©eite au§ ^u uTbeil

würben. Verläuft mithin fein 2eben oon 1832 an, roeil an eine gang be=

ftimmte ©teEung unb an benfelben SBirfungSort gebannt, in geroiffem ©innc

abroed)§lung§lo§, fo ift e§ bod) feinegroeg§ an 2Banbel, 2(broedjelung unb ßnt=

roidlung arm gu nennen, ©erabe umgeteljrt. a. fam erft tron jefet an red;t

in ber SQBelt fterum unb in feiner praftifdjen Äünftlerarbeit beginnt erft je|t

bie ^eriobe ber Stuggeftaltung. Reifen nad) Varil (1834, 1854), 2onbon

(1847, 1851), Berlin (1851), 9Jiünd)en (fünfmal), Belgien (breimal) unb

#offanb erroeitern feinen ©efid)t^reig , bie 33efanntfd)aft mit ber 2)üffelborfer

©djule wirft flärenb unb förbernb auf feine fünftlerifdje 2tuffaffung unb bietet

feiner £ed>nif neue eigenartige (Stoffe. SDagu fommt fein reger Verfebr mit

ben güfjrern non Äunft unb 2i>iffenfdjaft im engen Greife ber Vaterftabt.

^. füfjlt e§ felbft, bafj er mit biefer (Srroeiterung ber äußeren Verljältniffe
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feines 2eben<S roiidjft. @ä roödjfi fein 2(nfef)en ; 1834 roirb er correfponbirenbe£

3JiitgIieb bev IKailänber 2lfobemie unb ber Soden'- libre des beaux arts $u

Vßaxtä unb ärjnlidje ßfyrungen bringen bie folgenben ^afyre. @3 roäcfjft in il)m

aber aud) ba§ ©efüfjl ber ^flidjt, jur Vertiefung be£ fünftlerifdien 5>erftänb=

niffeS ber 'Diitroelt etroa§ beizutragen; er bringt bie erfte £armftäbter iiunft=

auvftellung ju 25ege, leiftet bann Dtergig o>al)re lang aU ÜBorftanb bes au&
ber Verbinbung bee iSarmftäbter ßunftuereins mit anberen äljnlidjen Vereinen

entftanbenen rl)einifd)en Munftoerein3 ^eruorragenbeö auf biefem ©ebiete unb
bringt 1861 bie „Darmftäbter töunftgenoffenfdjaft" ^uftanbe. 53ei foldjem

äuf;erlid)en 2A>adjgtl)um mufcte aud) bie fünftlerifcfje Arbeit Aelfing'3 fid) auf

eine I)öt)ere SBarte ergeben. SDajj ba§ gefdjai), beroeifen bie (£r$eugniffe feiner

>tunft au§ biefer Seit. gf. felbft r)at 5. 23. feinen 1854 entftanbenen ©ti$
.A'orelen" (nad) ©oljn) unb bie 1861 nottenbete „©efangenuafjme ßrjrifti"

(nad) #. ftofmann), roeld) letztere ir)m 1862 bie öfterreidjifdje golbene fiunfiler»

mebaiüe eintrug , fogar ben beften SBerfen feiner italienifdjen 3eit »orgejogen

unb felbft roer weniger befannte 9£erfe be§ 3)ieifters au* biefer 3^tt betrachtet,

roirb zugeben, baft ber Münftler in ber £ed)nif nidjt ^urürfgegangen , fonbern

geroadjfen ift. ,~yreilid) einen 9iüdgang mufjte #. bod; erleben , ben 9?ücfgang

ber Sdjätjung be3 &upferftid)§ beim publicum. @r felbft batirt iljn fdjon

nom $af)re 1848 an unb bringt tfpt für bie tfolgejeit in 3ufammenl)ang mit

bem 2luffommen ber ^fyotograprjie, ber er im übrigen aud) al3 ßoneurrentin

bie roärmfte ©nmpatrjie entgegenbrachte. 2IIIerbing§ ift bie geniale Arbeit

feineg SBruberg Rehmer) auf bem ©ebiet be£ $upferbrude3 ein nod) niel ge=

fäljrlidjerer ©egner ber Hupferftedjerfunft geroorben als jene. £ro£bem ging

feine 2lrbeit nod) 1864 fo flott, ba|3 er über eine jäfjrlidje (Einnahme oon

4000 ©ulben nerfügte. 1870 ftettte er fein ©tfduxft als ßupferftedjer ein unb
lebte con ba an feiner Vatcrftabt unb ber $unft al§ äEBiffenfdjaft. 9Kef>rere

iunftnnffenfdjaftlidje arbeiten finb bafür 3euge. 2tm 9. $uli 1883 ift er

geftorben. 2Jiit 9ted)t fagt ber 'Jiefrolog in ber £>armftäbter Bettung r>on tfjm

:

„Die con ?s. treu unb forgfam geübte, fd)roierige unb müf)eootle ilunft be&

.^upferftidjs ift fo redjt eigentlich, beftimmt, burd) il)re 9i>erfe ben ^unftfreunb

ju erfreuen", jj. l)at, au§ fleinen Verfjältniffen h,erausgeroad)fen, ©rojjeS ge=

leiftet, roenn il)m aud; nid)t ber S^uljm ju t()eil rourbe, ber feinen Sruber el)rte,

baljnbredjenb für fünftige ©efd)Ied)ter auf einem wenig betretenen ©ebiet geroirft

5U fjaben.

„^afob ^elfing ber Mupferftedjer. ©igene 3lufjeid)nungen ,^u feiner

2eben§gefd)id)te", juerft neröffentlidjt in bem üßkrfe „^unbert ^afjr im SDienft

ber ^unft, ©rinnerungggabe ber ^irma D. ?yelfing :c." Serlin 1897.

£armftäbter 3eitung, 26. Sunt 1883. 3)ie()l.

^cnbcrlin : S u f a § ^., Stedjtegeleljrter, rourbe al§ Sol)n be^ au-S 9iegenö=

bürg ftammenben Magister legens ^ob^ann %. unb feiner Jrau 2lnna Siofina

geb. Hubert am 18. 3cooember 1732 in Sreglau geboren. @r ftubirte in

-spaffe unb Seipjig bie 5Red)te, trat bann in feiner £eimatf) Sdjlefien in ben
preu^ifd)en ^uftijbienft al§ ^uftijfecretär unb mar h\§ jum ^aljre 1766
Cberamt§=3ftegierungg=2lb»ocat unb £of= unb ßriminalratf) in Sreilau. 2tle=

bann übernahm er ba§ 3lmt be§ ©tiftgfanjlers ber Siftercienferabtei ©rüfcau
bei 2anbesl)ut i. &ty. unb leitete in biefer (Sigenfdjaft ba£ ©eridjt biefe§

reichen ©tiftS bi§ ju feinem 2:obe am 20. 3"m 1791. dt roar jroei
sDtal

glüctlicb oerf;eiratt)et; feine groeite grau, bie if)n überlebte, »ermadjte le^troiflig

feine reiche ^anbbüd^erei ber öffentlidjen Sibliotf)ef ju Sanbegfjut.
£auernbe Sebeutung für bie 9ied;t§roiffenfd)aft geroann §. burd; ben

©influ^, ben feine Htterarifdje Il)ätigfeit auf bie ©eftaltung be§ preu^ifdjen
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Mgemeinen Sanbredjtä ausgeübt hat. %m .funblicf auf bie Gobifications»

beftrebungen s$reuf3ens, gugleid) aber aud) auf ba§ urtflare £beat eines atf=

gemeinen SBettcobej auf naturredhtlidjer ©runblage, ben er für möglich, ()ielt,

oeröffentlidjte er bie jetjt äufjerß feiten gercorbenen anonnmen „©ebanfen über
bie Sßerabfaffung eines allgemeinen ©efet^budjeö gur SBer&efferung bevor Justitz-

Scrfoffungcn" (4 ©tücfe, [Breslau] 1770—73, 8°; &ammergerid)ts=:Öibl. I G52).
%t gab roenig neues; mangelhafte ^Definitionen unb unflare begriffe boten einer

fcnarfen Äritil gal)Ireid)e 2lngriffspunfte. 2)od) eigneten ihm anfd;aulid)e £ar=
ftettungsroeife, gefunber 'DJienfdjenoerftanb unb ein praftifdjer Sinn, ber ih,m

öfters gu gefdjidter Aormulirung r>on SSorfchlägen ncrhatf, bie ben ii>ünfd;en

ber $eit entfpradjen. 2(ucb oertritt er mandjmal unbenutzt beutfdje :Ked)ts=

anfdjauungen, fo bei ber Slufftetlung feines umfaffenben Begriffes dominium,
ben er ber proprietas gegenüberfteHt, unb ber in nielen fünften an bie

©eroere erinnert. "So im ©rbredjt, rao er für ben Satj „SDer Stobte erbt ben
i'ebenben" eintritt; fo bei feiner Sdjeibung bes ÜRedjts ber milben unb Der

fociablen 9?atur, roo iljm bei ber ^olemif gegen 9touffeau ein Sdjimmer bes

genoffenfcbaftlidjen ^rincips bes beutfdjen 3Red)tes aufgegangen gu fein fdjeint.

£)iefe 3>orgüge (jaben offenbar Snareg, ber mit %. gufammen ein ^afjr lang in

bemfelben 33reslauer Kollegium t()ätig gercefen mar, r»eranlaf,t, fid) für feinen

Cfntrourf in erheblichen fünften ben Jenberlin'fcben 3>orfd)lägen anjufd^Iie^en,,

fo f)infid)tlid) ber Stellung bes &anbred)ts gu ben ^roüingialftatuten, bes

erraeiterten Sad)= unb @igentf)umsbegriffes, ber ©inorbnung bes ßrbrecbts in

bas Sachenrecht u.
f. ro. 2tuch bie /j'ornt oes Sanbrechts entfpridjt bem Stathe

A-enberlin's, „jebe 2i>a£}r£)eit in einem einzelnen Sat} uorgutragen" unb fo

ber Sftetljobe ber sDiatl)ematif 311 folgen. W\t ben Soareg'fdjen ^been

unb ben 3?orfcblägen $oI). ©eorg Schloffer's , ben jener oergebens für

^reufsens ©efetjgebung gu gewinnen tradjtete, berührte fid) J-. aud) barin,

baj3 er roie fie im römifdjen 9led)te ben £ern ber 2Ba^rl)eiten eines

unroanbelbaren 9taturred)ts gu erbliden glaubte, ber allerbings erft fjer=

ausgehoben unb non millfürlidjen unb nationalen 33e|onber^eiten gereinigt

werben muffe, um einem noIfstf)ümlid)en beutfchen ©efe£bud)e als ©runblage

gu bienen. @r machte fid) barum an bie Aufgabe, beren £öfung Soareg non

2d)loffer nergebens erbeten fyatte, inbem er ben ,,3?erfud) eines Slusguges Der

römifdjen ©efetje in einer frenen Ueberfeijung gum 33et)itf ber Stbfaffung eines

^olfs=@ober/' (7 £hdle, Breslau 1783—87, 8°, anonnm; Unb.=«ibl. Breslau)

unternahm, dx fjatte feine Gräfte überfd)äl3t: infolge feines Mangels an

pofitioen föenntniffen fonnte il)m bie Äritif gaf)lretd)e ^rrtl)ümer nadjroetfen;

and) mürbe ihm mit Stecht SBiUfür gegenüber ben Duellen norgeroorfen. 9iacb

A-ertigftellung bes preu^ifdjen G-ntrourfes rourbe ih.m ©elegenljeit , feine 2ln=

fid)ten an ma^gebenber ©teile jum älusbrud ju bringen, ba (Snarej i^n unter

bie Männer aufnahm, Don bencn ©utachten über ben ßntrourf erbeten mürben.

Seine ungebrudte Sdjrift „g-rei)mütf)ige ©ebanden über ben Gntrourf eines

allgemeinen ©efe|=33ud;s für bie ^reu^ifd^n Staaten" (C.2.©.=^ibl. Sre^lau

IV 424/5) erhielt einen ber non ber preujjifcben Regierung ausgefegten groeiten

greife. Sie bietet bie Sorgüge unb Jyefjler feiner crften Sd)rift in ert)öl)tem

aitafee unb geichnet fid) burd) anregenbe, oft poetifche, aber auch überfd)roäng=

lid)e Schreibart aus. Sie geigt uns ben Serfaffer mefjr als roarmen Patrioten

unb sJDcenfchenfreunb, benn al§ fcharffinnigen fünften, läjjt aber im eingelnen

praftifchen SBlicf unb oft überrafdjenb moberne 2Infd)auungen erfennen. 2(uch

fie ift auf bie ©eftaltung be§ 2anbred)ts rool nicht oI)ne Einfluß geblieben.

20. ^erfc^fe, Sergeid^ni^ ber oon 2^aaenberg=AenberIin'fcl)en SiM. gu

Sanbeshut i. Schi. 1829, S. 28 ff-
— 31. ©tölgel, Soareg, 1885, S. 161 ff.

—
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SanbSberg, ©efdj. b. X. 9ted)tsroiffenfd). III 1, 1898, X^t ©. 465 f., 473,

«Noten ©. 297. — 3. G£;r. ßoppe, ^utift. Sllmanad), 1792, ©. 220 f.

(citirt Sefpredjungen). — 2t. a. ©djott , unpartI). Rritif 32 (IV), 1771,

6. 122 ff.; 33, ©. 231 ff.; 55 (VI), 1774, ©. 476. — (Seltner,)

Otia II 1773, ©. 94 ff., 121 ff. £erbert Wiener.

ftcnjl: (Sbuarb %., Botanifcr, geboren am 15. Ae& ruar 1808 ^u

Ärummnufibaum in Oiicteröfterreict) , f am 29. ©eptember 1879 in 2Bien.

SDen erften Unterridjt erl)ielt %. im eltcrlidjen ipaufe burd) feinen 93ater, ber

bie ©teile eine§ Cberbeamten im ©teufte be§ dürften ©tarfjemberg befleibete.

1820 fam er auf ba§ ©nmuaftum nad) $rem§ unb bejog nad) Slbfolrnrung

beffelben 1825 bie Untnerfität i£ien, um 'DJiebtcin ;tt ftubiren. sJJeben feinem

J-ad)ftubium befdjäftigte fiel) a. mit Vorliebe mit Botanik, roofür er fd)on in

feiner ^nabenjeit, angeregt burd) bie iljm anoertraute Pflege eine§ eigenen

©ärtdjenS, Neigung gezeigt f)atte. ©er iserfefjr mit einigen gleid)alterigen

bfterreidjifdjen Botanifern, wie 2Mroitfd), s
)teilreidj, ^ebtenbadjer, ©djott u. a.,

förberte fein ^ntereffe unb feine ßenntniffe in biefer 2Biffenfd)aft, fo bajs er

fid) unter feinen greunben balb ben SRuf eine£ tüdjtigen .Wenner<§ ber SBiener

glora erroarb. Wad) feiner im 3)iär,^ 1833 erfolgten $romotion sunt Dr. med.

auf ©runb ber ©iffertation : „Über bie gcograpl)ifd)e Verbreitung ber Alsineen

in ber s}>oIar= unb gemäßigten 3one ber alten SQklt" , — ber erften, roeldie

an ber 2Biener Hninerfität in beutfdjer ©pradje erfdjien — , rourbe er jum
Slffiftenten be§ 53aron3 ^acquin auf feinem 2ef)rftul)l für Sotantf ernannt.

A. nerblieb in biefer ©tettung bi§ 1836, um aisbann aH Gufto3abjunct ber

botanifdjen 2lbtl)eilung beS .ftofnaturaliencabinetg neben ©tepfyan (Snblidjer ju

roirfen, ber nad) £rattinif'<S ^>enfiontrung §ufio§ be§ ^nftitute§ rourbe. $>n

biefer ©igenfdjaft gelang e3 %. gemeinfam mit bem au§geseid)neten Sßrafttfanten

^ßutterlit bie ©tdjtung ber alten ©ammlung be3 £ofljerbartum§, bie (£"in=

retljurg ber neuen, nielfad) ^erftreuten unb ungeorbneten Gottectionen , foroie

bie Anlage eines ©enerall)erbar§ bi<§ 1838 burd^ufüfyren. Slujserbem be=

tfjeiligte er fid) an ber Bearbeitung mehrerer ^flanjenfamilien für (Snblidjer'S

Genera plantarum . foroie für beffelben 2lutor§ Enumeratio ber r>om Baron
£üget am ©djroanenfluffe in 9ieul)olIanb gefammeltcn ^flan^en unb befd)rieb

in ben ebenfalls non (Snblidjer herausgegebenen Decades stirpium novarum
gar}lreid)C neue Slrten. 2Ü<§ nad) gacqutn'S £obe 1839 (Snblidjer bie botanifdjc

^>rofeffur erhielt, rüdte %. in beffen ©teile al3 (£ufto§ ber botantfdjen

Slbtljeilung be§ .öofcabtnetS ein, roomit er flttgleid) bie Verroaltung ber gemein*

famen ;$oo(ogifd)=botamfd)en Bibliotljef übernahm. ©orooljl bie letjtere, rote

bie ^flanjenjdjäfce be§ Herbariums Ijatten fid) unter ^cnjjl'S Seitung tf)eiU

burd; Stnfauf, tb,eil§ burd) '£aufd) unb burd) bie fd;enfroeife lleberlaffung feinet

eigenen unb @nblid)er'§ ^rioatb,erbar fo oermel)rt, t>a$ ein befonbereS ©ebäube
jur Unterbringung ber Sammlungen erforberlid) rourbe. 'Dtad) ruelen ©djroierig=

feiten gelang e§ %., bie Seroidigung eineö botanifdjen 5)iufeum§ im ©arten
ber llnioerfität burdjjufetjen unb bie llcb:rfül)rung unb ßinorbnung beä

§erbar§ unb be§ botanifdjen Xb,eile§ ber 33ibliotb,ef in bie neuen SRäume
1845 au§3ufül)ren. ©letd^eitig roaren biefe %al)xt für ,}. bie B^it einer

frud)tbaren litterarifdjen 2:l)ätigfeit. ©ie beroegte fid) oorroiegenb auf bem
ft)ftematifd)=floviftifd)en ©ebiete. 93on feinen §ar)lreid)en ^ublicationen , beren

r>ol!ftänbige§ 3Serjetd)nif, ber unten angefüfjrte 9cad;ruf bes ßarbinal« ^annalb
bringt, feien l)errorgel)oben : „Pngillus plantarum novarum Syriae et Tauri
occidentalis", 1842, entfjaltenb Sjefdjretbungen ber non Äotfdjp in &leinafien

gefammelten ^pflanjen ; bie Bearbeitung ber ©attung Gypsophila unb anberer

•Caryopbyllaceen unb nerroanbter ^flan^engruppen für Sebebour'e- Flora rossica
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1842—51 ; bie ^Monographie bcr famojebifdjcn Alsineen in >Hupred;t'S 23ei=

trägen gur ^flangenlunbe DeS ruffifc^en 9teid)eS , 1845; (Sommiffiondberirbt

über bie botanifcfae (Srforfdjung beS .UünigrddjS Saiern, gufammen mit Unger
in ben ©it3ungSberid)ten ber äßiener Afabemie, 1850 veröffentlicht; bie 9Jiono=

graprjie ber Umbelliferen als fünfter Anhang gu Gnblidjer'S Genera plan-
tarem; gffuftrirte Söotartit ober 9taturgefchicbte beS ^flangenreichS, als %tyk\
ber »on S3inceng Dollar herausgegebenen s

Jcaturgefd)td)te , 1857; foroie SRefrO"

löge über §einriä) SSil^efm ©djott unb £()eobor .Uotfdjn in ben ©djrtften ber

SBiener Afabemie 1865 unb 1867. $n feinen ©driften bcroieS a- neben
großer ßittetaturfenntmfj eine fdjarfe 33eobad)tungSgabe unb namentltd) eine

treffenbe ©icherljeit in ber ßharaftcrtftif. 3}or allem aber erroarb er ficb als

Drganifator um bie iJjm unterteilten ^nftitute bie größten üßerbienfte, ba

er fie nid)t nur aufserorbentlid; gu beretdjern, fonbern, was nod; roidjtiger

mar, fie in einer bis bafjin ungewohnten Steife bem publicum jugänglidj unb
für bie SBiffenfcbaft nutzbar gu madjen nerftanben Ijat. (SBenfo Ijat er als

Öegrünber ber üßtener goologifd)=botanifd)en ©efellfdjaft unb bes öfterreidjifcben

AlpenneretnS für bie Ausbreitung botantfdjer ßenntniffe unter feinen 2anbS=
leuten fet)r fegenSreid; gerairft.

Subro. £annalb, £>enfrebe. «ubapeft 1885. — #. 2B. SReicbarbt,

SBiogr. ©%e. 2öien 1862. @. 215 unf d) mann.
^crftcl: £> ein rieb non $., geboren in SBien am 7. Quli 1828, f ba=

felbft am 14. ^uli 1883. — Stte baufünftlerifdje (Sntroidlung ber größeren

beutfchen ©täbte r<on ben 40er ^afyren beS norigen ^afyrljunbertS angefangen

verläuft, bem »erfdjiebenartigen ©efdjmade unb bem üerfdjiebenen Temperament
ifjrer SBerooljner entfpredjenb, in ftarf bioergirenben 9ftd)tungen ; nur (SineS mar
allen gemeinfam : bie ftarfe Abneigung gegen bie officiette Ardjiteftur ber

itaatlichen SBaubeljörben , bie burd) mehrere ©ecennien jebe freie fünftlertfcbe

23etl)ätigung unterbrüdt unb beren beftructioe 2Birfung allerorts beutlidje

Spuren binterlaffen fjatte.

$n ^Berlin tjatte ber große ©cbinfel juerft fein Sieformroerf auf antifer

33aftS begonnen; in sDiünd)en ejperimentirte ein hodjgeftnnter unb fünft»

begeifterter tönig mit allen ©tilarten, com claffifd) = antifen angefangen bis

gur SRenaiffance, fo jene efleftifdje ^Bewegung oorberettenb, bie in ber groeiten

£älfte beS 19. ^aljrhunbertS faft für Die gange continentale Ardjiteftur be=

ftimmenb rourbe; SÖien folgt erbeblicb fpäter ben, oon ©eutfdjlanb ausgehenöen

^mputfen, entroicfelt ficb aber namentlich, feit bem %att ber ©tabtmauern um
fo rafd)er, bie concurrirenbenben ©täbte balb überflügclnb unb einige 2)e»

cennien lang auf baufünftlerifdjem ©ebiete eine Art gübrerrcHe übemefjmenb.

Diefer glangooflen @pod;e brürften »orncfemlicft brei ßünftlex ihren ©tempel

auf: ber £äne Raufen, ber ©dnnabe ©djmibt unb ber 23iener Verfiel, t>er=

fd)ieben an Altera SilbungSgang unb ©tammeSangebörigfeit, alle brei aber in

ifjren 2öer!en in ganj unoergletchlicber äßeife jenen eigentfjümUcben Wiener

Socalton treffenb, ber jeben Aremben, toeld;cr gum erften Ski Söiener ^Boben

betritt, überrafd;t.

^einrieb n. %. rourbe ju 2ßien am 7. ^uü 1828 geboren unb burcblief

feine ©djulen gu einer Seit, in roelcber bie, r-om Stbeine fommenbe 9tomantif

aueb ben Söiener Soben gewann. 9cadj Abfoloirung beS ^>olr;ted)nifumS, einer

tedhnifeben 9Jiittelfd)ule, begog a. bte Ard)itefturfd;ule ber äöiener Afabemie

unb geno^ bafelbft ben Unterriebt ber auSgegcidjneten Sebrer »an ber 3lüÜ

unb ©iccarbSburg. ®aS Sabr 1848, an beffen ftürmifeber 23emegung %. mit

jugenblidjer Segeifterung Antbeil nabm, bradjte mol für furge 3eit eine Unter=

breebung in feine ©tubien: bod) fonnte a. fdjon im g. 1851 bie Afabemie
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oerlaffen unb in baS Atelier feines DnfelS Ariebrid) Stäche eintreten, mit

bem er — namentlid) in Söfjmen — eine Angafjl Surgen unb ©djlöffer baute

unb reftaurirte. Solle ©elbftänbtgfeit brachte if)m bie internationale ßon=

currenj jur ^otipftrdje in 2l>ien, an ber fidt) bie bebeutenbften ßünftler Oefter=

reid)S unb £>eutfd)lanbS in großer $at)l beteiligten. Der 25jäf)rige Münftler

errang mit feinem Gntrourf ben erften ^reiS, ben AuSfüfjrungSauftrag unb
trot} feiner ^ugenb mit einem Sdjiage eine geachtete Stellung in ber euro»

päifdjen ftünftlerfdjaft. — ß'in Sierteljarjrfjunbert fpäter oollenbet ber reife

IKann baS 2Öerf, baS ber ^siinc^ling erfonnen unb baS feinen tarnen populär

gemadjt tjatte. — Qn neuen ftegreidjen ©onenrtenjen erliielt er ben Sau öeS

SanfgebäubeS in ber ^errengaffe, baS er in freibeljanbelten romanifdjen Aormen

ausführte, ber proteftantifd)en &ird)e in Srünn unb ber fatljoltfdjen .ttirdje in

£eplil3=Sd)önau , roeld)' beibe gotfjtfdje Aormen geigen. Aucb in ben preie=

gefrönten ^rojeeten für baS Siener SdjütjenljauS unb bie Afabemie ber

2Biffenfd)aften in ^>eft foroie in einer größeren An?,af)l oon 2S>of)nl)auS= unb
Sittenbauten in Srünn, Söien unb Umgebung u. a. D. jeigt fidt) a. nod)

burdjauS als Stomantifcr. 3ar)lreid)e Steifen aber nad) Italien unb längere,

eifrigen ©tubien geroibmete Aufenthalte bafelbft brachten it)n ber italienifdjen

3tenaiffance näfjer unb noü^ogen in irjm bie Söanblung, Die faft alle Sau=
fünftler oiefer 3ett burd^umadjen rjatten; balb ftanb er als reifer llieifter an

Der Spifce ber neuen Stidjtung unb erridjtete eine 9ieir)e glanjnoKer Sauten
in ben Aormen ber italienifdjen Arüf)= unb Jpodjrenaiffance: baS Calais beS

GräfjerjogS £ubroig Victor unb bie ©ruppe beS Calais 3£>ertl)eim am <Sd)roarjen=

bergplafc; baS öfterreid)ifd)e 'Diufeum (nollenbet 1871) mit feinem impofanten

Arfabenfjof, bie $unftgeroerbefd)ule unb baS djemifdje Saboratouum ber Wiener
Uniüerfität, in roeldjen SOerfen fidt) a. als genauer Kenner beS ober= unb
mittelitalifdjen Sadfteinbaue* erroieS; ben Sommerfitj beS ßrjljerjogS ,Warl

Subroig in 2Sattt)oIs bei 9ieid)enau sJc.=Ce. ; baS ©taatSgvjmnaftum tn ber

Safagaffe %u SSien; baS ÜBinterpalaiS beS ©rjljerjogS Subroig Victor in

.ftlefsrjetm bei Salzburg ; r>on ber 3DJitte ber 60er bis gu beginn ber 80er ^ab,re

eine lange 3^eit)e r>on 9Kiet()paläften, 3U benen fid) A- tro£ feiner auS=

gefprodjenen Vorliebe für baS ßinselroorjnfjauS oerftefyen mußte; ben Sau beS

AbminiftrationSgebäubeS beS öfterreidüfdjen Slonb (1880—1883) in Xrieft,

reffen Sollenbung a. ebenforoenig erleben fotfte, roie bie feinet jroeiten ^aupt=
merfe§, be5 Unioerfitätegebäubeö, ba§ im SÖinter 1871—72 in Italien ent=

roorfen unb beffen Sau im ^i. 1873 begonnen rourbe.

^erftel'e 93autl)ätigfeit befdjränfte fid) feine3roeg§ auf Söien unb Defter=

reicl) ; non feinen auSrcärtigen Sauten feien nur ba^ ^atfjrjauS in ^ifli^

ermäbnt unb eine geraaltige fatb,olifd)e 3)omfird)e, bie er im Auftrag eines

reidjen englifdjen Ariftofraten nad) bem 3>orbilbe ber ^otinfirdje in Sonbon
erbauen follte; ein jät)er £ob — er ftarb am 14. ^uli 1883 nad) faum ooH=

cnbetem 55. Sebensjarjr — unterbradj bie Serbanblung über bie 3(u§füb,rung

ter bereits nollenbeten Sauffijjen.

Aber nid)t nur aH Ardjiteft, fonbern aud) als afabemifdjer Serjrer, beffen

moljlbegrünbeter 9tuf Sdjüler auS aller ^»erren Sänber nad) 2Bien sog, er=

langte a. gro^e Sebeutung; er rourbe im $. 1866 bei Umroanblung ber

Siencr polpted)nifd)en 9Jiittelfd)ule in eine tedmifd)e Jood)fd)ule als ^rofeffor
ber Saufunft an biefelbe berufen unb bocirte bort bis $u feinem £obe mit ben

größten ßrfolgen. %xo§ ber ftarfen ^nanfprudjnaljme feiner 3eit unb feiner

.üraft burd) eine ausgebreitete SauprajiS unb burd) eine anftrengenbe 2eb,r=

tljätigfeit roar %. aud) nielfad) litterarifd) tb,ätig. (Ir b,interlie^ jroar fein

SBerf in Sudjform, bod) liebte er eS, feine ©runbfä^e unb ^been in Denf=
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fdjriften unb umfangreicheren Stuffäfcen ju entroideln , bie namentlich, in ben
blättern be§ öfterr. Ingenieurs unb i'lrdjiteftemlsereineS , be§ nieberöfterrei =

djifdjen ©eroerbeoereinS, ferner in ber AÖrfter'fd)en 23au*eitung unb äl)nlid)cn

Aadjfdjriften 9(ufna£)me fanben. 2lu§ ber gropen 8a()t biejer arbeiten roären

befonberS rjeroorjuljeben : „£a§ bürgerliche 2Öof>nljau3 unb ba3 SBiener äjng*
IjauS" (im SSerein mit SR. ©itelberget oerfafst), bie 2)enffd;rift über (Sottago

anlagen unb bie fleine Sdjrift „Stil unb Diobe", bie iljr actuelles ^ntcreffe

nud; fyeute nidjt oerloren fjat. 3R. d. a e r ft e L

fteftctlCS: 3T af f i r o ©raf $. be So Ina, f. f. ©eneral ber Gaoallerie,

geboren am 2. ^uni 1813 ju SBien, rourbe am 27. Januar 1834 Unter=
lieutenant im (Sf)eDaur.leger3regiment -ftr. 2, am 16. Wiai Dberlieutenant bd
6oburg*#ufaren 9er. 8 unb am 1. Slugufi 1837 jroeiter SRittmeifter bei

2LUnbifd)grät$=@l)eoaur,Iegerg. 2Bäl)renb biefer ^cit begleitete er ben bamaligen

52R& dürften Sllfreb 2Binbifd;grätj in ba§ ruffifdje Uebungslagcr bei 2Bo3»

nofenef unb rourbe im folgenben ^afjre ber faiferlidjen Sotfdjaft bei AÜrften

Sdjroarjenberg jur Krönung ber Königin oon ßnglanb jngetljeilt. ^Jadjbem

A. am 3. ^uni 1838 bie ^ämmererroürbe erhalten unb im ^aljre 1840 jum
erften SRittmeifter oorgerücft mar, quittirte er am 15. Februar 1846 ben

actioen 2)ienft mit sDiajor*d)arafter, rourbe jebod), obrool)l aufeer Tienft ftefjenb,

in bemfelben $jat)re bei bem Stufftanbe in $ratau bem $W12. ©rafen Srbna
jugetljeüt unb madjte 1849 alz Volontär ben ^elbjug gegen ^ßiemont in ber

Suite be§ g,83R. greirj. b'2lfpre mit. 3Tm 31. ,^ult 1849 jum Dberft*

lieutenant beförbert unb bei 2£inbifd;gräl3=;£)ragonern in ben actioen Dienft

geftetlt, fam %. am. 30. September beffelben igaljreä in bas jpufarenregitnent

9lr. 7 , baZ er, am 26. September 1850 jum Dberften beförbert, bi§ §u feiner

(Ernennung jum ©eneralmajor, 25. $uli 1857, commanbirte. Ocad)bem §f.

burd) einige ?3tonate al§ Srigabier im 8. 2lrmeecorp§ gebient fjatte, erhielt

er am 3. Stpril 1858 ba§ ßommanbo über eine 33rigabe im 5. 2lrmeecorp«.

3>n biefer SDienfteöoerroenbung natjm a. f)eroorragenben 2(ntb,eil an ber Sd)lad)t

von Solferino. 3Utit berounberungöroürbiger Japferfett üertfyeibigte er bie

Jpörjen unb ba§ (SafteIX oon Solferino unb erft als ber ©egner ben vDionte

2tlto unb bie £ör)en roeftlid) r-on SBorgo SRaoello befetjt fjatte, rooburd; bie

fortgäbe in iijrem 9tücfgug arg bebrofjt rourbe, jog er fid) in ooller Orbnung

^urücf unb bejog bann mit bem 5. 2lrmeecorps bie neue Stellung auf bem

-Hionte Groce unb bei Madonna delle Scoperte , biö ber 33efef)l junt aU=

gemeinen ^üefguge gegeben rourbe. ?}ür feine Seiftungen mit bem Drben ber

eifernen $rone §rceiter ßlaffe auege^eidjnet, nal)m $. nad) ©eenbigung bei

Aelbjugeg am 4. Stuguft 1859 einen einjährigen Urlaub bei 2>erfe$ung in

fupernumerären Stanb. %lad) feinem SBiebcrein tritt in ben actioen ©ienft,

rourbe %. Srigabier im 1. 2(rmeecorp§, am 17. Ütooember 1862 Gommanbant

ber im Iombarbifdj=oenetianifdjen Aönigreidj oereinigten (Saoalleriebioifion unb

am 21. Januar 1864 Adbmarfdjattlieutenant, in roeldjer @igenfd)oft er aud)

an ben £erbftmantioern beö tömglid) preu^ifdjen ©arbecorpS in Berlin tb,eil=

nab,m. Seit 18. Februar 1865 jroeiter S"ftaoer be§ SüraffierregtmentS 9tr. 2

unb feit 17. September beffelben ^ab,re§ ßommanbant ber ßaoalleriebioifion

in Debenburg, erhielt $. bei Sluebrud) bees ^riegeö 1866 ba§ Sommanbo be§

4. 2lrmeecorp§. Sei ben kämpfen um ben Sroieproalb fe|te er fid) über bie

2(norbnung ber #eereSlettung b^inroeg, inbem er, nadjbem öer erfte Angriff jurücf^

geroiefen roorben roar, neuerlid; ^um Sturm oorgeljen lie^, obroob,! er ben
s$reuj3en aud) burd; STrtiHeriefeuer allein ben 2lufentl)alt im SBalbe blatte oer=

leiben fönnen, ba ber gorft im Sereidje feiner ©efdjü^e lag. ©leid) bei Se=

ginn bei Sturme! rourbe $. fdjroer oerrounbet unb mu^te oom ^ampfplatj
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getragen roerben. silm 27. ^suli 1866 rourbe $. auf eigene 33itte in ben

fupernumerären Stanb übernommen unb iljm am 3. Dctober beffelben £safjre§

ba§ ©rofjfreug beS SeopoIbSorbenS oerliefjen. Wad) bem Tobe be§ ©rafen

Sßrangel erhielt §f. am 16. ©ecember 1877 bie ^nf)aberfd)aft be§ Dragoner*

regimentl 9fr. 2 unb am 20. 2tprtl 1879 ben Titel eines ©eneralS ber

(Saoatterte. ©raf %. ftarb am 7. Februar 1883.

3lften be§ f. u. f. £rieg3=21rd)io3. — ©efd)td)te be§ I. u. f. ©ragoner*

regimentS SRr. 2. 2frmeeblatt 9fr. 7 »om 13. J-ebruar 1883. — ©ie 23ebette,

9lx. 13 norn 14. Februar 1883. DScar drifte.

geuerbad): 2tnfclm %., 9JMer, geboren am 12. September 1829.

§. mar geniale Begabung, aber geeint mit leiboottem 2ebensfd)itffal al§

?yamilienerbtl)eil befdjieben. (Seine Selbstbiographie, ba3 „23ermäd)tntjy, er=

jäljlt oon müljer>ottem Äampf unb fd)merglid)em (£ntfagen. 2Itterbing3 ift bie

oon ber 9Jiutter bee> $tinftter§ fetjr roittfürltd; beforgte 23ud)au<ogabe burdjauS

nid)t bie untrüglidje Duette, für bie fie feitrjer gegolten fjat. (Sine 93er=

gleidjung mit A
-euerbad)'3 fjanbfdjriftlidjem 9iad)laf; au3 bem SBefifte ber 23er=

liner 9iationa(galerie erroetft eine gange Jütte t>on irrefüljrenbcn Tcjtänberungen

unb falfdjen Zeitangaben.

$euerbad)'§ 93ater, ber 2lrd)äologe (2(. 2). 23. VI, 745), mar ©nmnaftal=

leerer in Spetjer, als iljm groei l^ctrjre nad) ber ©eburt einer Todjter ber

Sor)n gefdjenft rourbe. ©a bie 9Jiutter furg banad) ftarb, oerlcbten bie .^inber

bie ^al)re bi§ gu be§ 58ater§ jroeiter 9Sermät)lung mit Henriette .^enbenreid),

1834, bei ben ©rof,eltern in 2In§bad). ®ie fjodjgebilbete, geiftootte Stief=

mutter ift ben SBaifen gunäd)ft bie liebeoottfte Pflegerin, 2(nfelm in ber fpäteren

&ampf= unb 2eiben3jett bie treuefte unb oerftänbnif,reid)fte ©efäl)rttn gcroefen.

2)a§ %afyx 1836 brad)te bie Berufung be3 23ater§ an bie ^-reiburger ^»od;=

fdjute. $>n ber Sdjroarjroalbftabt »erfloffen %. bie nädjften ^aljre, beren

IjeitereS ©lud' freilief) burd) eine ernftc £ranfl)ett unb groei bebenflidje Unfälle,

nod) metjr aber burd) baS fid) fteigernbe ©e-müt bleiben be§ 3Sater§ getrübt

rourbe. 9JUt raftlofem ©ifer betriebene ^eidjenübungen erroiefen früt) ben

fünftlerifd)en Trieb be§ Knaben, ©er Unterridjt be§ ©nmnafium3, lebenbige

Sdjtlberungen ber ©ötter= unb Sagenroelt ©riedjenlanbS burd) ben 58ater,

r>or attem aber eine con biefem 1840 aug Italien mitgebrad)te Sammlung
oon Funsen, ©ipSabgüffen unb Slbbilbungen lenfte 2lnfelm'§ Sinn auf ba£

2tltert()um. 33alb roar e§ entfd)ieben, baf? er ^ünftler roerben fottte unb groar
sDialer, ba if)tn ba§ 3eidmen bod) mefjr Jreube madjte, al§ bie geitroeife aud)

erfolgreid) geübten Serfudje in ber 53ilbb,auerei.

iDüt fed)^e()n ^a^ren jog er nad) ©üffelborf, bereits bamal§ r>on au§=

geprägtem Selbftberoujjtfein , aber aud; uon ernfteftem Streben erfüllt, ©er
Unterrid)t auf ber Stfabemie, ben er erft al§ Specialfd)üler be§ ©irectorö

Sdjabom in beffen 2ltelier, bann aU 2lngef)öriger einer (Slaffe genop, be=

friedigte ilm nid)t. 2XIS Sob,n eine§ 2trd)äotogen unb Spro^ einer ©eleb,rten=

familie mit ausgeprägtem Stilgefül)! begabt, fanb er fein ©efatten an ber

fd)roäd)Iid)en 9tomantif ber fü^Iidjen ©üffelborfer Äunftridjtung, bie über

3Seranfd)auIid)ung be<§ 33ilbgebanfenS bie ®urd)bilbung ber gorm gang »er=

nad)läffigte unb §og fid) fd)lie^lid) — aud) gefettigem 23erfeljr infolge feines

reizbaren 2Befen§ früt) abljolb — faft gang aui bem Greife feiner ^unftgenoffen

gurüd, um für fid) ju arbeiten.

©en älteften nod) finblid) unbeholfenen 6ompofition§oerfud) beroafirt eine

Sepiaseidjnung ber 6imbernfdilad)t aus einem geplanten IJttuftrationScofluS

jur germariifd)en ©efd)id)te. ^ntereffant ift, ba^ ^. für bie 2luSfü()rung im
53ilbe fd}on bamalS „gebämpfte 5yarbenprad)t" unb „beftimmte graulidje
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färben" uorfaf), roie er fie 30 ^afjre fpäter in feinem „©aftma&l" unb ber

„2(magonettfd)lad)t" tfjatfädjlid) oerroanbt t>at. 2Jefjnlid;e üBerfudje au$ bem
©ebtet germanifdjer ^iftorien unb (Sagen rourben balb burd) sDiotioe au« ber

£)td)tung3roelt ©l)afefpcare'£ gurüdgebrängt. @3 entftanben geljn Blätter

gffuftrationen gum „©türm", coli edjter ^fjantaftil unb norgefdjritten biird)

bie (Sittfad)f)eit unb fraftootle 3ufammenfaffuttg ber Säuberung. £>a3 erfte

nod) fd;ülerr)aft befangene Delbilb, ein flötenfpielenber %a\m mit bem fd)tafen=

ben $8acd)u3tinb gur ©ehe, belunbet bie aud) au3 ben 2)üffelborfer Briefen

fpredjenbe ©er)nfud)t nad) Aufgaben aus bem antifcn SSorftcttungSfrei« unb
feine früfje Vorliebe für ©arftetfung mufifalifdjer ©cenen. Citn fleine3

33ilbd)cn fdjmerglid) = roefjmütr)tger Stimmung, eine junge grau im 2rauer=

I leibe, r>on einer Urnenträgerin gefolgt, auf eine geöffnete ©rabfammer gu=

fdjreitenb, unb mehrere ^orträtftubien — barunter nidjt weniger al3 fünf
SelbftporträtS — rool (Srgebniffe be3 gerienflei^es, »eroollftänbigen bas 3Ser=

geid)nij$ ber ©üffelborfer ^ug^^'&eiten.
2)ie 3-rül)jal)rsferien beg $Saf)re3 1848 bradjten bie beglücfenbe Ci'rlaubnijj

gur ^-ortfetjung ber ©tubien in sJTiünd)en. Slntroerpen ober ^>ariö, an bie gf.

gebadjt fjatte , rourben im Familienrat!) oerroorfen. 2lber bie ^farftabt be=

fdjeerte nur neue CSnttäufdjungen. SDurd) ben 33ater mit ber ftiUen §ot)eit

ber SCntife vertraut, fliegt ber junge Münftler entietjt r>or ber roljen 3eid)nung

ber GorneliusfreSfen in ber ©Inptotfjef. SDie ©udje nad) einem 3)ieifter blieb

lange nergeblid). ©ie 2-lf'abemie fdjien gar nid;t§ gu bieten. Äaulbad) unb

©djorn, gu betten 3"reun^ e oe§ Katers» geratfjen fyatten, ftiejjen tf)n burd)

l)o bie ittjeatraltf ah. SBeffer glücfte ein üBerfudj bei bem au§ Söien über=

geftebelten 9ia!jt. geuerbadj'g 33et>auptung im „^ermädjtnifV, bajj feine

©djülerfdjaft bei biefem nur r>on gang furjer SDauer geroefen fei, ift falfd).

2(u§ ben Briefen ber üöiündjener 3ett g e^ beutlid) fjeroor, baf? er, rool nidjt

in ftänbigem Sjerfeljr, aber gu bem -Dteifter in roadjfenber 33erounberung empor=

fdjauenb, bt§ @nbe 1849 SKaljl'S Unterroeifung genoffen, ober bod) feinen 9iatlj

ftänbig eingeholt tjat. UebrigenS mar geuerbadj'S ©djaffensbrang bamalS

nidjt feljr grof, , er felbft nennt fidj in einem SBrief „fpagiergängerifd) unb

faul". 2)ie l)eitere
sJMnd;ener ©efeffigfeit lodte üjn, ber gum bilbfdjönen

Jüngling herangereift mar, in il)re Ereile. ©ine lang erroogene ßompofition,

„^Öacd)u§ unter ©eeräubern", gerftört ber -Bialer felbft roieber, aber nod) ein

paar 9)iottr>e werben bem bacdjifdjen Greife entnommen unb geigen gortfd;ritte

gegen bie ©üffelborfer arbeiten. Slufjerbem gehören fdpn in biefe 3^it bie

erften ©ntroürfe gu fpäteren ^auptroerfen, ber „©rablegung" unb bem Wla=

bonnenbilbe.

31 ber bie redjte fünftlerifd;e Sefriebigung rooate fid; nid;t einfteücn,

unb alg 9ftal)t fid) nad; %talkn roanbte, roud)§ bie ©el)nfud;t nadj einem

2©ed)fel be§ 2lufenth;alte§. ©djon lange blatte STntroerpen ben jungen hünftler

gelodt, enblid) roittigte ber SSater ein. £>ie Ueberfieblung fd)eint aber erft nad;

längerem Slufentljalt in ^reiburg im ^erbft 1850 ftattgefunben gu b,aben,

roenigften^ flammt ber erfte erhaltene Srief, ber bie 2lufnal)me in bie 2lfabemie

melbet, norn 13. Dctober 1850. ®ie Angaben über geuerbadj'g Slntroerpener

3eit im „$ermäd)tnif$" finb — audj in oen mitgetb^eilten Briefen — ganj

unguoerläffig. ©oöiel bie Originale erfennen laffen, begann gf. mit frifd;er

2trbeit§luft, gufrieben mit ber trefflid; geübten ßorrectur ber ^rofefforen, aber

feineeroegS überrafdjt burd; au^ergeroül)nlid)e Seiftungen ber ©djule, bie er

erwartet fyatte. ©eine nernöfe
sJtatur lief? tt)n jebod) ben alabemifd;en 3roang

nidjt lange ertragen. @r begann auf eigene <yauft gu arbeiten unb begrüßte

eS freubig, al£ ifjm ein 3roift ber beutfdjen Sllabemiefdjüler mit bem ^Director
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JBappcrS ©elegenrjeit jum austritt unb im Sommer 1851 jur Ueberfieblung

nad; $aris cerfdjaffte. ^ünftlertfd) Cjatte er fidt) in 2lntroerpen, ber non ber

Stfabemie gepflegten 9tid)tnng folgenb, auSgefprocfyen realiftifd;en Stoffen gu=

geroanbt. Sfujjer unbebeutenberen arbeiten entftanben ein alter 3Römjj, eine

junge £e£e auf bem 2öege jum Sd)etterl;aufen unb &ird;enräubcr bei näd;t=

Iidjer ©iebeSarbeit, bie aud; in ber 2luSfü(;rung ben Slntroerpener (Sinflujj

oerrietljen. %n ^ariS locfte gunädjft baS begeisterte Stubium ber oencjio*

nifdjen unb fpanifd;en 9Jieifter beS Souore gu emfiger Gopirarbeit im §tnblid

auf ein geplantes eigenes SBilb. 2>a brad;te im September 1851 bie Trauer»
botfdjaft oom £obe beS VaterS fd;roereS Seib, unb eS begann eine 3eit lange

3al;re bauernber brücfenber 9iotl;. £)ie $unft mürbe ÜEröfterin. (Sin Silb
forgloS = Weiterer 9frmutb, rourbe begonnen unb im ,"Yrüf)jab,r 1852 »ollenbet,

,,|>afiS in ber Sd;enfe". ®er ©tnflufj ber jeitgenöffifdien Sßarifer Sd;ule trat

in Gompofition unb Jarbe beutlid; fjeroor. Sd;lid;te, gefunbe ßmpfinbung
fd)ieb eS uon ben bamalS in 2)eutfd;lanb gefeierten füjjlidjen Malereien ber

SDüffelborfer, aber gerabe barum fanb eS auf einer balb begonnenen 2luS=

ftellungSreife burd; £>eutfd;lanb feinen Veifall.

£)er jßinter 1852/53 liej$ %. nad; längerem Ferienaufenthalt in ber

^eirnatb, enblid; ben lang gefügten Sefjrer unb s3Reifter finben. Gouture'S
33üb „Körner ber Verfatfgeit" beroog irjrt jum Eintritt in beffen 3ttelier unb
gang begeiftert fprid;t er in einem Briefe nom SDecember 1852 oon biefem

„erften unb magren Seljrer", nad; bem er fidj fein gangeS Seben gefeint f;abe.

@r malte mehrere 9Jionate l;auptfäd;Itd; Slctftubien unter feiner Seitung. £)ann
begann er unter madjfenber äufjerer 9iotf), bie ein auS Hamburg eingetroffener

Auftrag für baS jetjt in ber bortigen ^unftljafle aufbewahrte ^tgeunerbilbdjen

nur für turje 3eit linberte, bie Vorarbeiten gu einem neuen großen Vilbe,

bem „Xob beS 2(retino". 1£)a groang im g-rüfyjafyre 1854 eine rafd; ent=

brannte unfelige unb unroürbige Siebe ben ßünftler, motlte er it)r nid)t er=

liegen, gu plö^ltd;er A-Iud;t auS ^>ariS. Vei ber -Mutter, bie nad; §eibelberg

übergefiebelt mar, fanb er ©enefung unb 9tut;e.

©aS ftiffe &arlSrut;e raurbe bie nädjfte 2lrbeitSftätte beS $eimgefel)rten.

£)ort reifte fein großes, fjeute in Safel beroaf;rteS Vüb, baS ben plö^lidjen

Xob beS uenegianifcfjen ^>ampl)letiften Slretino barftellt, ber bei üppigem ©e=
läge ttom Sd;lage getroffen mürbe. Gouture'S dinflufr, aber me()r nodj ber

ber großen Venezianer beS Sounre, auf bie ber "Dieifter feine Sdjüler ein=

bringlid) uermiefen Imtte, fpred)en beutlid; auS ben tiefen färben unb ber feft

gefdjloffenen Sompofition beS 2Öerte§. ©aS publicum lehnte ba§ SBilb feines

reatiftifdien ^n^alteS megen ab. ©in 2(nfaufSangebot an bie ©emälbegalerie
blieb erfolglos. s)lod) mel)r entmutigte ber s

)3iiJ5erfolg einer jroeiten Arbeit

ben faft mittellosen «ünftler. ^n Bürger Jrift fmtte er eine Verfudjung beS

fjeiligen Antonius oollenbet unb gebeten, man möge baS S3ilb oon Staats
megen gur ^arifer 2(uSftelIung fd;iden. 3Iber bieS 9Jkl rief ber füfjne Vor=
rourf Ijette ©rttrüftung bei ben tugenbfamen Seuten, bie ma|3gebenb maren,
fjernor. 3)ie Vermcigerung ber Senbung nad; ^ariS erbitterte J. fo, bafj er

baS 33ilb in Keine Stüd'e jerfdmitt unb »erbrannte.

hieben biefen beiben umfangreid;en arbeiten entftanben in ^arlSrube nocb,

*al)lreid;e Heinere nerfd;iebenften ^nfjalteS, barunter ein traftcolIeS 9Jiänner=

porträt unb ein becoratioeS Stücf, ein ^inberfrieS im grofjfjerjogl. Sd;lof5.

%üx bie traurigen Erfahrungen mit „2lretino" unb ber „Verfud;ung"
brad;te ber überrafd;enbe Auftrag beS 2anbeSl;errn , ^ijian'S „3lffunta" in
Venebig gu copiren , unr-ermutf;ete ^reube. großen 9)tutb,eS oerliefe g., mit
einem feljr befd;eibenen Stipenbium auSgeftattet, baS bamalS an fünft lerifd;er
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Anregung — bie Äunftfdjule mar faum gegrftnbet roorben — nod) fo arme
kaxläxulje. unb 50g in '^ofef Victor ©djeffel's Begleitung nad) Italien. @r
formte fdjon bamalä äußerlid) el)er aU Sofjn beö SübenS gelten, benn ale
ber ©eutfd)Ianb#. ©eine ©eftalt roar uon f aft mäbdjenljafter 3artl)eit, fein»
gliebrig unb faum mittelgroß. ©em fdjarfprofilirten blaffen 21 n

1

1 1 13 gaben bie

ernft blidenben träumerifdjen fdjroarjbraunen Slugen unb baS lange bunfelc

Sodenljaar einen 2lnflug müber ©djrocrmutl). 5Dte ©pradje ber feinen Ijofjcn

©timme mar leblmft unb oerrietl) letd)t erregbare neroöfe 2frt, bag (rrbtljeil

com Bater. $jm $uni gogen bie Areunbe in Sßenebig ein. ©croaltig roirfte

ber $auber ber Sagunenftabt, überrafdjenb fdjncff füllten fie fid; fjeimifd;. (iv

mar, als cmpfänbe $., baß im italifdjen Boben feine eigentliche $raft rourgele.

Sie ifjm fd)on r>on $pari3 oertraute uenejianifdjc Malerei ergriff iljn Ijier mit
bem trotten 3iuber ifjrer farbenprunfenben, ftoljen ^>rad)t. S^afjrljaft ergriffen

oon ber @rt)abenl)eit feiner Aufgabe begann er feine Slffuntacopie in faft falber

©röße be§ Originale. 9cur roäfyrenb be§ 3tfabemiefd)Iuffe3 in ber ©lutfjfjirje

bes> Sluguft unterbrad) ein nierroödjentlidjer 2lufentf)alt in ©aftello Joblino in

bin tribentincr 2llpen bie eifrige Slrbeit. @nbe Dctober ging baS uollenbete

Sßerf, bai trotj aller Streue ber 9tad)bilbung bod) aud) r>iel com perfönlidjen

©til geuerbad/g erhalten tjatte , nad) $arls>rul)e ab unb fanb bort trollen

Beifall, ©er ^ünftler, glücfltd) über bie $unbe fyiertron unb coli frofjer 3"=
funftSljoffnung , befdjloß, bem jungen ©roßljergog ein £mlbigung§gefd)enf ju

madjen unb malte eine lebensgroße ©eftalt ber $oefie. ©ie lautere 2(bud)t

würbe in $arl3rulje übel nerfannt unb aH tactlofe 3ubringlid)feit aufgefaßt.

©a§ freute in ber ©alerie rjängenbe Bilb roanberte in bie Siumpelfammer.

©em Wahv aber fünbigte ein t>erler5enbe§ Schreiben auS bem großfjergoglidjen

(Sabinet ba§ ©tipenbium.

©er ©d)lag »erleibete bem ßünftler bie Jrjeimfaljrt. ©r macfjte fid) im

Wiai 1856 auf bie Steife nad) 5Rom. Unterroegs Ijielten iljn bie mäcfjtigcn

©inbrüde tron ^oren8 aber t"3^ funf Monate feft. ©ie Uffijien roirften

überroältigenb. Beim erften Befud) ftürgten %. bie Sfjränen au3 ben 2(ugen

unb tron bem ©inbrud in ber Sribuna befennt er im „SSeratärfjtnifj" : ,,©a

mar eine (ümpfinbung über mid) gefommen, bie man in ber Bibel mit bem

aSort Offenbarung gu begeidjncn pflegt. ©ie Bergangenljeit mar au£gelöfd)t,

bie mobernen #rangofen mürben ©padjtelmaler unb mein fünftiger 2öeg ftanb

flar unb fonnig tror mir". SSon fünftlerifd;en arbeiten ift aus ben 3Tagen

be§ Florentiner 2lufcntl)altc§ nur eine ^eidjnung nad) einem ^iabonnenrelief

?)cid)elangelo'6 erhalten.

2tm 1. Dctober 1857 §og %. fieberfranf in 9?om ein. Die eroige otabt

follte feiner Äunft unb U)m, ben' ba§ Tange erfolglofe fingen um Stnerfennung

in ©eutfd)tanb fcrjließlid) innerlid) ganj non feinem Baterlanbe fd)ieb, bie

roab,re ^eimatl) roerben. „fftom, mein ©d)idfal" f)eißt e§ in einem Briefe

gleid) nad) ber 3(nfunft. Berroirrt unb eingeflüstert burd) all ba§ ©roße

um irjn f)er
r
beginnt er nun jag^oft bie eigene Arbeit unter traurigen äußeren

Berl)ältniffen, benn eine erneute Bitte um ein ©tipenbium roar in ^arlSruf)e

abgefd)lagen roorben. ©afür fehlte es nid)t an anregenber ©efellfd)aft im

beutfd)en Mnftleroerein , roo fid) mit g. Bödlin , 9teinf)olb Begae unb fein

fpäterer Biograpfj 2tHgerier gu einem ©efangSquartett nereinigt Ratten.

©as ©antebilb ber ^arl§rub,er ©alerie ift ba§ erfte große drgebniß beg

römifd)en 2lufent^alte§. @§ jeigt ben ©idjter ber ©öttlid)en ^omöbie im

©efpräd; mit eblen grauen luftroanbelnb. ©er ©influß ber nenejianifd)en

9Jteifter roar in 3leußerlid)feiten unnerfennbar, aber fd)on oerfünbete fid; in

ber rein innertid)en 2(uffaffung , in ber Jyeinljeit rounberfamften 3timmung§=
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jaubers Der edjte 2(bel Aeuerbad)ifd)en ©elftes. Gin sroeites 23tlb aus bem

SDante=Mreis, ber £ob bes 2)id)ters, bem SBeatrice als" .pimmelsfönigtn er*

fdieint, fdjlofj ftcfj ein $al)r fpäter an. $rei non oene*ianifd)en Ginflüffen gab

fid) bcv Münftler in bcn .sUnberbilbcrn ber erften römifd)cn 3^tt. 2)ic nadte

Minbergcftalt barg il)tn „ben .Heim alles menfd)lid) Sdjönen in ber ftunft".

2lus garjlretcrjen Stubien erroud)fen ba§ „tfinberftänbdjen" ber Seipgiget ©alerie

unb jroei größere Briefe.
sHiei)r unb mef)r brang %. nad) feinem eigenen

^eugnijs in bas SBerftänbnij? ber £örperform im ©inne ber 2lntife ein.

$m SBinter 1859 60 entftanb bie bereits in Senebig untermalte ÜJiabonna

mit ^efusfinb unb muficirenben Gngeln ber ©resbener ©alerte. 2£äl)renb

ber Arbeit baran blatte ber Stnfauf bes erften ^Dantebilbes burd) ben ©roj$=

rjerjog ccn SBabcn bie fd)roeren 9ca()rungsforgen Aeuerbad)'§ für furje $eit

gelinbert. Diun erhoffte er aud) com Grfolg bes 3)iabonnenbilbes ©ute§ —
einen 9iuf nad) $arlsrul)e. Gr traf im Arühjtng 1860 felbft §ur 2(usftellung

ein. SIber t)öt)nifd)e ilritifen begrüßten ib,n. 9Rit fdjmerjlidjen Erfahrungen

unb erbittert gegen fein
v
isaterlanb fel)rte er im 3pätl)erbft nad) 9iom jurüd.

©ort rourbe nun fein USerfjältnijs ^u feinem -IRobell 9?anna für bie näd)ften

fieben $af)re r>on beftimmenbem (iinflun auf fein äußeres unb fein fünftle=

rifdjes Seben.
v
Diit immer ftärferer ©eroalt jog ei ilijn, ba bas ibeale 9)iobclI gefunben

mar, jur 2(ntife. Gr begann bie längft geplante $pl)igenie, bie jefct in

mad)tnoHer ©röße ber Grfdjeinung bie ©armftäbter ©alerie fdjmüdft. 2(m

IKeeresgeftabe fiftenb, in£ roeiße ©eroanb ber Sßtiefterin gefüllt, blidt fie feljn=

fudjts'DoII über bie #lutl)en : ba§ Sanb ber ©ried)en mit ber ©eele fudjenb.

Völlig jur «Selbftänbigfeit gereift, bot #. in biefem ü£>erfe bas erfte reine

3eugnif5 feines großen in tief ft c r Grfaffung antifen ©eiftes rourgelnbcn ©tiles.

Gin bämonifdier Sdiaffensbrang erfüllte it)n
;

fdjon trat aud) immer beftimmter

ber ©ebanfe an ba3 ©aftmaljl s^Iato's rjemor. $Rom unb Dianna fd)ienen

ü)tn unentbefjrlid) für feine $unft, unb als ein t>on ben Jreunben Segas
1

unb
öedün »ermitteltes 2(ngebot einer töunftfdjulprofeffur au3 SÖeimar eintraf,

lehnte er ab. £spl)igenie, bie im ,u"ül)jahr 1862 in 2>eutfd)lanb eintraf,

tljeilte ba§ erroartete Sdjidjal ber früheren Silber, gf. mar ob ber anbauern=

ben ^urüdroeifung feiner beften ©aben in biefer 3eit fo erregt, baß er Selbft=

morbgebanfen Ijegte.

las nädjfte Qaljr brad)te roentgftens eine Sinberung ber größten Oiotl),

5U ber übrigens ba* Werbet Itntü ju ücanna fein gut %i)t'ü beitrug. Jljeobor

£enfe neranlafite auf Anregung 2Jttgeper's ben 23aron — fpäteren ©rafen —
r>. Sdjad in ^Jiündjen , #• feine ©önnerfdiaft ^ujuruenben. ^m Saufe ber

nädjften fünf Qaljre famen bie 3Berfe in beffen Sefi§, bie nun mit ben 23ödlin=

btlbcrn ben ^auptroertb, ber ©diadgalerie ausmadjen. 3una d)l"t taufte ber

9Jiäcen ben 1862 uollenbeten „©arten bes 2trioft", ber — nod) in 3>enebig

begonnen — ftofflid) unb malerifdj nom ©eifte be§ ©antebilbeg erfüllt ift,

unb einen praditnollen ^opf einer Römerin nad) Lianna. SDann erroarb er

eine in ber Siusfübrung bem Original nidjt gleid)roertl)ige äöieberfjolung bes

5Kabonnenbilbes unb bas roertljoottfte feiner g-euerbadjroerfe, bie 1863 oollenbete

„$ietä". ©aö Biotin einer ©rablegung ßfjrifti Ijatte a. fdjon in 30tünd;en

mäd)tig ergriffen unb bann in SßariS unb ^arlsrufje roieberb.olt befdjäftigt.

2Baä ilim bereits 1849 — ein SBrtef an bie 3Jiutter bezeugt ei — norfdjroebte,

ein bramatifd) ernfteg Silb ^u malen, bas, roie alte Äircfjenmufif roirfenb,

eine ergreifenb roa^re ©arftellung mütterlichen Sd^mer^es gäbe, t)atte er in

feiner „tyieth" nun nollenbet. ©em büfteren Stimmungsgeljalt pa^te fid) bie

mit altmeifterlidjer Munft betjanbelte Aarbe an.
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£)a« erfte auf birecte Seftetlung gemalte 33ilb fam 1864 in ©d)acf«
33efi§, „$aolo unb grance«ca ba $Kimini", eine anmutige ^jffuftration ju
einer berühmten 25anteftetle. ^m gleiten %at)tt erroarb ber ©raf ba« fog.

3cnmpl)enbilb — ein mufteirenbe« ftinberpaar an einem See non einer
y)cnmpl)e belaufet — beffen ©ntrourf ben 5)ialer ^uerft in 3knebig beschäftigt

unb ba« er im Heineren ftormat fdjon 1860 einmal au«gefü(jrt fjatte. SDte

ßinbergeftalten roaren in bem Sßerfe ju Prägern ber eigentlichen ©timmung
erhoben, roäfjrenb fie auf bem SBilbe ber babenben &inber, bie ,"y. banad; für
©djaef malte, roieberum roie in früheren ätjnlidjen ©arfteßungen mefjr becora=

tit-er 2lbfid)t bienten. -Kocf) ein britte« Sßerf fam 1864 nad) sDcünd?en,

„Romeos 2lbfct)ieb t>on ^ulia". @« befriebigte ben 23eftetfer nid)t. 2)fit 9ted)t

oermifjte er in ber nüchternen Söiebergabe bie leibenfdjaftlidje ©lutlj ber

©fjafefpearefeene. @r nertaufdjte e« fpäter gegen ein paar fleinere Silber

dagegen gefiel ifjm bie 1865 gemalte „^Begegnung Petrarca'« mit Saura in

ber ^irdje ju Aoignon", ein SÖerf »on leudjtenber g-arbenpradjt, aber bod)

oljne eigentlid) innere« &hzn, beffer. 1866 erroarb ber ©raf ben Ijerrltdjen

,,.£>afi« am Brunnen", eine Offenbarung ber fdjlidjten ©elbftoerftänblidjfeit

oon geuerbad)'© ßompofitton«gabe, bie eine gigurengruppe noU roafjrfjaft

clafftfdjer ^>ot)eit in bie meifterlid) geftaltete lanbfdjaftlidjc Umrafjmung fügte.

@ine ^-amilienfcene, eine junge Butter im Greife iljrer Äinber, folgte unb
barauf, al« letjte Lieferung an <5d)ad, ba« 1868 gemalte „Siicorbo bi £tooli".

2)a« leitete , bem ^nfjalt nad; eine Variante §um 9?ompl)enbtlb, mar eine

erfidjtlid) rafd) gemalte (Sopie nad) bem fdjon 1867 entftanbenen, nun ber

9iationalgalerie gehörigen Original.

2(1« ba« SRicorbo abgeliefert rourbc, mar e« fd)on ju fdjroffem 23rud;e

grotfdien %. unb feinem Auftraggeber gefommen. ©er Äünftler, ber fd;on feit

1864 oon allem SSerfefjr abgefdjloffen oeretnfamt lebte, empfanb e« al« un=

roürbigen 3roang, roenn ©djaef für bie 2lu«füf)rung ber beftellten 33ilber be=

ftimmte 2Bünfdje äußerte; §ubem bünften ifm bie greife gu niebrig. 23or

allem aber fdjmerjte e« tt)rt , bafj ber sDiäcen oon bem geplanten „©aftmaljl

be« $lato", beffen ^bee %. fdjon feit ben 50er ^aljren »erfolgte unb in beffen

Ausführung er eine 2eben«aufgabe fal), nid)t« roiffen roollte. ©djaef'« be=

ftimmte Ablehnung be« $lane« in perfönlidjer SSerfjanblung im 9iooember

1866 blatte fdjon ju ernfter ©ntfrembung geführt. 211« #. &ei ber Ausführung

ber beftellten „-Diebea am 9Jieer" roieberum eigenmädjtig ba« ausbebungene

Jormat überfdjritt, roar bie Söfung enbgültig rollsogen. 2Bäf)renb ber %ai)T<>

feiner SBejiefjungen §um ©rafen ©djad oerbradjte %. bie ©ommermonate regel=

mäfeig in 2)eutfd)lanb. @r weilte bann in Sidjtentljal bei 33aben unb geigte

fid) bort, im anregenben ^-reunbesfrei« ber 9)tutter, gefeiligem $erfeb,r roeniger

abb.olb al« in 3ftom. 1866 b;atte er nad) einem folgen Jerienaufenttmlt bie

9iüdreife nacb SiaHen über Berlin — er backte eine jeitlang baran, bort fein

©nmpofion gu malen — , Bresben unb 9Jtünd)en gemadjt. 1867 fam er gur

Ausführung eine« ^orträtauftrage« nad) 33afet unb erneuerte babei fein

^reunbfdjaft«oerl)ältni^ gu bem ib,m non 9tom nertrauten Arnolb Södlin.

9ca^ bem 33rud)e mit ©d^aef bel»errfd)te ba« „©aftmab^l" ©enfen unb

©Raffen be« 3Jteifter«. 2Ba« baneben entftanb, ba§ 9ticorbo, ein anmutige«

©tranbbilb, groei ©tubienfopfe, eine g-amilienfeene, jroei ^orträtgruppen

jugenblidjer grauen, nor aHem aber bie beiben rounberbar plaftifdjen ©eftalten,

bie al« „Orplieu« unb ©urnbice" oereint rourben, gab erroünfdjte ©elegenljeit,

^euerbad)'« g-arbanfd)auung in biefer Slüttjeseit feine« ©dmffen« immer

beutltctjer angufünbigen , bi« fie ba« „©aftmabT' au«gereift unb abgefdjloffen

aiflgem. beutftfie Stogvap^te. XLVin. 34
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bocumentirte. SDer regen fünftlerifdfjen SEIjätigfeit tarn es
-

gugut, baf? ftd; bas
-

Verljältnif} ^-euerbad;'^ ju Dianna gelöft (jatte.

2)a§ „©ajtmab,!" I)at ber Reiftet nad) umfaffenben Vorarbeiten im 2(prtl

18o'J uoHentet. !ym gleidjen $al)re erfdjien e£ auf ber sJOiünd;ener 2(u§=

fteffung, oon publicum unb Äritif — nur Jriebridj §J3e<^t'ä Slugnaljme ift

rüfymlid) ju uerjeid)nen — roegen feiner Aarbloftgfeit allgemein oerfpottet.

SDen 3Jiutt) eigener 2Jieinung unb feinet Verftänbntfs für ba3 innere Seben

bes* Vilbel befaft bie gerabe auS ©riedjenlanb fjetmfeljrenbe Malerin -fööljrs

aus ^annooer; fie faufte e<?. 1890 erroarb e3 ber babifdje Staat für bie

&arl3rul)er ©alerte. SDie SDarftellung — eine riefige ,"yläd)e oon 3,20 m
£öl)e unb 6,50 m breite, fdjlofj fid; eng an s}>lato'3 ©djrift: %m Mrei§ ber

Aicunbe 2tgatl)on's, bie fidt) nad) bem WtcAjl in finnooffen Sieben über bie

9iatur bes* mädjtigften ber ©ötter, be§ (£ro£ , ergeben, erfdjeint, roein= unb
luftberaufcljt uom nädjtlidjen 3Jfar)Ie b,eimfel)renb, in bacdjifdjem ©efolge 2llfi=

biabeg, ben SDidjter gu feinem jüngften (Siege §u beglüdroünfdjen.

%üv J- bebeutete ba§ SBilb ein S3efenntni| feiner Stuffäffung be§ antuen

ßulturlebens\ Sine unbejroinglidje 9)iad)t blatte i£»n baju getrieben. #arben=

prunf fdjien il)tn SCbel unb 2lnfd)aulid;feit ber SDarfteftung gu gefäljrben. $n
bor Urfdjrift bes „9>ermäd;tnif3" gibt er an, bajj er, be<> eroigen oenegianifdjen

^slluminireng mübe, ben rafdjeften unb fnappften 2lu3brud geroäfjlt fyabz. So
erflärt fid) ber einheitliche £on garteften Silbergraug , ber ba§ gange 33ilb

übergießt. @in ßrfolg fonnte foldjer ba3 formale betonenber coloriftifdjer

2lnfd)auung unb $raji3 in ber 3eit ber $iIotn= unb sJJiafart = 33egeifterung

a(Ierbing§ nidjt befdjieben fein.

9>ier §al)tt fpäter r)at ber "JJteifter ba§ groeite ©aftmaljl , ba£ SBilb ber

9iationalgalerie, gemalt. 2)ie mandjerlei Veränberungen — Xtmroanblung be»

antifen SaaleS in einen 9ienaiffanceraum, reidjere Slusgeftaltung ber 'Jllfibiabes^

gruppe unb Seigabe einer ornamentalen ©tiElebenumrafymung — laffen jebod)

trol) ber intenfioeren Aarbe ba§ erfte 2£erf in feiner Stilgröjie unb =eint)eit

ben eigentlichen §errfd)erpla^ unter Jeuerbad;^ Sdjöpfungen behaupten.

SDem froren Sdjaffen§brang ber legten 60er ^jaljre erroudjS aud) ber

^>(an eines" SSilbercoflus gur 9Jiebeenfage unb 1870 als beffen erftes (Srgebnifj

bie anfänglid) für Sdjacf beftimmte Ijerrlidje „Webea am sT)ieer" ber neuen

^>inafotl)ef. 2lls ob ber 9)ialer feine 3)teifterfd)aft in ber ^arbe aufg neue

l)ätte beroeifen motten, gab er bem 2Berfe roieberum bie leudjtenbe Äraft einec-

rounberbar oielfältigen unb bod) meifterlid) gufammenge^altenen ßolorit§.

2(bermal§ oernidjtete bie 2lugftettung be§ 33ilbe§ in ©eutfdjlanb bie bamit

oerfnüpften Hoffnungen unb ^läne. @rft 1879 fanb e§ burd; ben 2(nfauf

^ubroig'3 II. für bie ^3inatotl)ef ben ifym gebüb,renben s
-]]la^. Slu^er §at)I =

reidjen ©ntroürfen gehören nod) jroei aufgeführte ©emälbe in ben 5)iebeen=

ct)flu§, eine 9)tebea unmittelbar oor ber IKorbttjat auö bem Jyafyre 1871 unb
— als Sd)luf$bilb gebadjt — eine in Xrauer unb 5Heue an ber 2tfd;enurne

iljrer .^vinber, 1872 ooffenbet. Unmittelbar nad) ber üÖttindjener "Uiebea blatte

%. ba§ fdjon roäb,renb ber 2lrbeit an biefer begonnene farbenfrohe unb ^eitere

„Urteil be§ s^ari§" — je|t in ber Hamburger ^unftl)aUe — in rafd^er

Eingebung gemalt. Sie füb^ne Neuerung in ber Sluffaffung be§ Vorgangs,
ber bie ^urüftung gur Prüfung, nid;t biefe felbft barftetlt, unb ber geroagte

Stoff bebingten abermals älUberfprud) unb Verurtfjeilung.

2Bäl)renb ber 2lrbeit an ben jule^t befprodjenen Werfen b,arrte eine fdron

1868 entroorfene groeite ^pl^igeuie ber 2tu§fül)rung. @rft 1871 erhielt fie

ib,re enbgültige gaffung, grunboerfdjieben oon ber ber erften. 3)ie Slntife tjat

feinen £ljetl an ifjr. 2)ie 3)iajeftät ber ^riefterin ift gu lieblicher ^nmutb,
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$emilbert, ba§ tief fe()nfüd)tige ©djauen in ein ftitt finnenbes l'lusblitfen auf
bie 5>teere§roogen. sJiun gebiel) aud) enblid) ein feit

s
JJJitte ber 50er $af)rc

geplantes, in ^arbfrtjgen unb ^eid)nerifd)en (üntroürfcn lootjt üorbereitete*

(ioloffalbilb jur SBoffenbung , bie „2lmajonenfd)lad)t". @nbe Nooember 1872
mar ba§ 9Berf im roefentlidjen abgefd)loffen

;
jetjt beroabjt e« alö ©efd)cnf,ber

Butter geuerbad)'§ bie ©tabt Nürnberg in iljrem Iftatfjfjaufe. SÖiebcrum l)attc

ber Äünftler ju ©unften ber Betonung be§ formalen auf A-arbenroirfung

»erjidjtet. £>n ben (Sin^elgruppen ber gefdjilberten letzten nerjmetfelten ©cgen=
roebr ber 2(ma,}onenfd)ar gegen ir)re männlidjen Ueberroinber offenbart a. feine

<$abc antif = plaftifd)er ©eftaltungöfraft ber Slctbarftettung in gonget ©röf$e.

Slber barüber ift bie red)te ^Belebung, für bie aud) intenfinere 5aroe freilid)

unerläf3Üd) mar, nernad)läfftgt. ©0 fjaftet bem 2öerfe eine läljmenbe ©tarr=

Ijeit an, bie feine SEBirfung erljeblid) beeinträdjtigt.

2Bäf)renb ber alljäf)rltd) unternommenen Aerienreifen in bie öeimatb, mar
ber ©ebanfe an bauernbe Ueberfieblung nad) 2>eutfd)lanb roieberrjolt erroogen

morben. a. erwartete r>on fernerem Stufenthalt in Italien feinen fünftlerifdjen

©eroinn meljr unb ferjnte fidf) nad) ftänbigem Serfeljr mit ber ÜRutter. ©d)on

mar, nad)bem ein 1870 erneuter SSerfud), in $arl3rulje eine Stellung ^u er=

galten, fel)lgefd)lagen mar, Nürnberg geroäljlt, ba brachte ein fur^er 2lufentf)alt

in 2Sien im Arübling 1872 bem ßünftler roertf) rolle pcrfb'nlidje Serbinbungen

unb al§ bereu ©rgebniß balb banad) ben Stuf a(§ ^rofeffor ber Jpiftorien=

maierei an bie SXfabemie. ^m Wiai 1873 trat er nad) fd)merjlicf)em 2lbfd)ieb

non Nom fein 2lmt an.

3)te erften üDionate »erliefen t>erb,eif3ung§nott, fobajs a. nun aud) gefeiligem

SBerfefyr roieber jugänglidjer rourbc. 3>a fam mit ber 2lusfte(tung beg „@aft=

mafjl*" unb ber „2Cmajonenfd)lad)t" ein jäfjer ttmfdjumng. ©djmäljungen

unb ©pott ber t>on DJiafartbegeifterung oöHtg trunfenen SBiener trafen oen

DJiciftet. £>ie treue 2tnl)änglid)feit feiner ©d)üler, ber unbeftrittene Steg

feiner Glaffe auf ber 3ffabemieausfteffung boten ifjm nur geringe ©enugtfjuung.

Slber ber efyrenootte Auftrag, ben neuen $lafttt'faal be§ Sßabetniegebäubeä

mit 3)ed"enbilbern ju fd)tnüden , beroieS ba§ unerfdjütterte Vertrauen be3

9)iinifterium§. Sie $jbee eine§ £itanenfturje§ l)atte %. fd)on lange r>or=

gefdjmebt. Nun arbeitete er ftc im ©ntmurf für ba§ £auptbilb au§ unb

plante aU Umrahmung uier Heinere ©arfteffungen, ben gefeffelten ^rometljeuö

mit flagenben Dfeaniben, UranoS, ®ata unb 33enu§. 3luf ba3 })iad)tgebot

be§ au§füf)renben Sfrdjtteften mußten biefe (gntrottrfe jebod) burd) foldje au§

bem 2lporio= unb Slt^enemntfjuS erfeist werben, bx§ man fie fdjliefslid) bod;

annahm.
®ie balb begonnene Arbeit an ben Heineren Silbern unterbrad) im avü1)=

jal)r 1876 eine plöfeüdje Grfranfung Jeuerbad)'§. Qn ^eibelberg gena§ er,

lehrte aber auf är^tlicben dlaÜ) be§ ifjm fd)äblid)en 3Siener Klimas roegen

ntdjt ?u feiner Sel)rtl)ätigfeit ^urücf. @r naf)m Urlaub unb 50g nun mit ber

Butter nad) «Nürnberg, bann begab er fid) — burd) einen ^ranftjeit^rüdfair

jur 3Sorfid)t gemannt — jn längerem 31ufentf)alt nad) Senebig. ©ort begann

er roteber ju arbeiten unb griff babei auf fdjon nor langen ^öb,ren be=

fjanbelte Biotine, bie 9>erfud)ung be§ ^eiligen SlntontuS unb ben 3Tob beg

^(retino jurüd.

^m v
D)iai 1877 traf er roieber gn längerem 9lufenthalt bei ber Uliutter

in Nürnberg ein. ©ine efjrenootte Segrüfeung burd) bie Äünftlerfdiaft ber

Stabt unb ber Auftrag ber §anbel8fammer , iljren ©i^ungefaal mit einem

großen ©emälbe ber ^rit)ilegienerth>üung an bie Nürnberger .«aufmannfd)aft

34*
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burd) Vubmig ben Saier 5U fcbmüden, boten freunblidjen SBillfomm. gn
Senebtg wollte ber SKciftcr bte Arbeit ausführen. @£je er fie bort im SBinter

1877/78 begann, befudjte er nod; einmal, gum legten -Diale, 9tom, com $auber

ber ©tabt »on neuem mädjtig ergriffen, ^m $aifer 2ubroig=33ilb fd)ilberte

er in lidjten Jarben auf golbenem ©runb ben im Auftrag geroünfdjten ÜBor=

gang, aber md)t gur 3ufrtebenl)eit ber 33eftetter, bie ein tfyeatralifdjeg ©djau=

ftücf enuartet blatten.

3>n äknebig entftanb bann baQ fog. Goncertbilb ber Nationalgalerie.

2)er tragifdje Sob ber »ier bargeftetlten -Dtufifanten, bie fämmtlid) ertranfen,

unterbradj bie Ülrbeit längere $eit, bann vereitelte ^euerbadj'e eigene^ §in=
fdjeiben iFire 33o£fenbung. ^ngroifdjen r)atte ber Äünftler in Sffiien feine

(Sntlaffung errairft, aber ber 2tusfüf)rung be3 großen ©edenbtlbeS roibmete

er feine gange Hraft. %m 3Jiärg 1879 ging ber Xitanenfturg »ollenbet nad)

SBien ab. 2lud; ofjne bie gang »erfeljrte prooiforifdje 2(ufftettung blatte ba§
2Berf trotj mandjer Sonceffionen an ben ©til ber geitgenöfftfdjen |>iftorien=

maierei bei ben 2Bienern feine ©nabe gefunbe. 2)er 3)cafartcultu§ blatte ftd)

gerabe in biefer 3eit bi§ gur Xollljett gefteigert. ^n 3)cünd;en ging e3 im
Jperbft be§ gleidjen $;af)re3 nidjt beffer. ütrotjbem baebte 5'- bamal£, er=

mutl)igt burd) ben 2lnfauf feiner „
sJ)cebea" buref) Älönig Subroig II. an feine

Ueberfteblung nad) ber i^farftabt, er befprad) ben ^>lan bei einem legten 23efud)

mit ber DJiutter. @s foUte nidjt bagu f'ommen. Defter§ roieberfeljre.nbe

$ranf(jeit§anfälle Ratten be§ 3)ieifter2i ©efunbfyeit in ben legten ^jaljren ferner

erfdjüttert. ^n ber Oiadjt 00m 3. auf ben 4. Januar 1880 erlag er in

Sknebig einem £ergfd)lag. 3(uf bem Nürnberger |yrieb£>of, nafje bei Stlbredjt

£>ürer'§ ©rab, fanb er feine SRutjeftätte.

Aeuerbad)'§ $unft bulbet nidjt bie Skrraeifung in eine fog. ©djule. £)ie

g-rangofen be3 neungeljnten !^al)rl)unbert§ unb bie alten SBenegianer Ijaben il)n

nur ba§ malerifctje i)anbmerf gelehrt, allein in feinen früljeften 3Serfen folgt

er merflid) it)rer 2(rt. ©ein ©djaffen ftrebte nad; oollfommener £>urdj=

bringung »on SBilbinljalt unb =form. 2)ie »erlogene Sentimentalität ber

£>üffelborfer unb baS jjoljle £l)eaterpatl)o3 ber 3Mnd)ener 3Jtalerei feiner $eit

tonnten feinem ©enius nid)ts> bieten. 2Wem Uniualjren unb 2lufbringlid)en

feinb, raollte er fid) nur innerer ©röjse beugen. ©0 rourbe bie fülle §oljeit

ber fdjon im 23aterljau§ gepriefenen Slnttfe ba§ 3iel unb SÖefen feiner Äunft.
£>m erften ijpfyigenienbilbe, im erften ©aftma^l unb in ber Iliebea am 3)ieer

bat fie in einer au§ griedjifdjem ©eift geborenen 2luffaffung ber menfdjüdjen

©eftalt it)ren l)öd)ften unb reinften Sluebrud gefunben. 2ln biefen Silbern

üorneljmlid) b^at fid) aud) Jeuerbadj'S ©laube an 2lnerfennung unb 9iufjm

nad; feinem iobe erfüllt; nun preift ib^n bie Nadjroelt als einen ber ©rösten
bei »ergangenen ^aljrljunbertS. ^ a

f3
fein Seben arm mar an ©onnenfdjein,

l)at bie lange 3^it bauernber sl)iiperfolge nidjt allein oerfd;ulbet. @r blatte

t>om 3>ater ben ^ang §u grüblerifd;er ©djroermutb^ — beren §aud; aud) in

mandjen Silbern gu fpüren ift — unb ©elbftquälerei geerbt, ©ine beinahe

tneiblid;e ober roeidjlid;e 9iatur nennt er fid) felbft in einem Sriefe com
Aebruar 1852. ©0 roedjfelten benn in unnermittelt folgenben nernöfen ©tim=
mung§fd)it>anfungen furje 2ßod;en froren 3)tutb^e§ mit lang roäfjrenber 3^it

tieffter feelifdjer 2)epreffion. Unfähig, bauernb innige g-reunbfdjaft gu pflegen

unb infolge beffen oft gang »ereinfamt, fprad; er fid; bann in Briefen an bie

-Otutter ma$lo§ erbittert unb »erbittert gegen feine ©egner unb Gabler unb
gegen fein SSaterlanb au§, baZ it)n immer tnieber gurüdftie^. 2)a§ „33er=

mädjtni^" ift in ber erften g-affung gum großen 2;i)eil mel)r eine 2lnflage=

benn eine ©ebädjtninfdjrift.
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©0 ift %. burd; ein fampf= unb mülier-otteS £eben gefcfjritten. Aber
©orge unb 2eib, bie ben SJienfdjen oft tief nieberbrücften, fjaben ben fiegfjaften

©lauben be3 &ünftler§ an feine Seftimmung unb ©röfje bod) immer nur gan^

norübergefjenb erfcf)üttert. @r roußte, bafc iljm ein
v
3Jiärtnrerloo3 befdjieben

fei unb hoffte non ber ©eredjtigfeit ber ©efdjidjtc, roaö ifym bae; flüchtige

IRenfcfjenleben nerfagte.

3?gl. bie Aufjäfjlung ber älteren 2itteratur bei 9t.
v
Diutf)er, ©efdjidjte

ber 9Jialerei im 19. So^r^unbert I, 499 f. unb ben £ert ebenbort Z. 402 ff.— Julius AUgener, Anfelm ^euerbad;, fein Seben unb feine Äunft. 33am»
berg 1894. — £r. Alfreb ©djmib in: £a§ 19. 3afjrf)unbert in Silbniffen.

Berlin 1898. — @. Söinfler, Anfelm unb Henriette tfeuerbadj unb ifjrc

Regierungen gutn ©rafen &d)ad, in ben 2)ecemberb,eften 1902 ber „ftunft

für Alle"; ebb. im 1. Dctbr.= <5eft 1903: £. Söerner, A. Aeuerbacf/3 35er=

mäctjtnifs. — %. ü. Dftini, Anfelm Aeuerbad), in „SDie Äunft unferer 3«it"

XIV, 2 u. 3 unb bie betreffenben Abfdjnitte in ?\x. $ecf)t'§ ©efdjidjte ber

3Jtünd)ener £unft unb @. ©urlttt'3 ®te beutfdje ßunft be§ 19. Sa^btS.
Söerner.

^Clierftcin : AnbreaS Seopolb ftttityxt a. r-on ,"yeuerfteing =

berg, faiferlicljer #elbmarfd)aft(ieutenant, ber Bruber be§ 9iad)folgenben, roar

am 15. Siooember 1697 geboren. ©d)on im 17. 2eben§jaf)re trat er al§

gemeiner Surfen meifter in bie feinen Steigungen am meiften jufagenbe

Artillerieroaffe ein, geicfjnete ficf) bei Seigrab 1717 au3 unb roarb infolge beffen

©tudjunfer, 1731 <5tucff)auptmann, 1737 Dberftudljauptmann unb Artillerie=

commanbant in 9Jiantua. SBäfjrenb be§ 2ürfenfriege§ 1739 gum 3euglieute=

nant befbrbert, rüdte er 1742 jum roirflid^en Cberftlieutenant cor. !Jm

^. 1744 fodjt er am $f)etn unb rourbe 1746 Oberft. Am 19. Januar 1757
rourbe er gleichzeitig mit feinem Bruber in befonberer 2£ürbigung ifjrer S8er=

bienfte um bie Artillerie in ben ^reiljerrnftanb erhoben.

%m fiebenjöfyrigen Kriege befestigte er al§ Dberft bie Artillerie unb

jeidjnete ficf) in ber Sd)Iacf)t bei ftolin (18. $juni 1757) befonberS au<3; Jvelb=

marfdjaff Staun rühmte bie Umfidjt unb ©efd)idlicf)feit, mit roelcfjer %. bie

Artillerie §u birigiren nerftanben unb bem tfcinbe fjiebura) nielen Sdjaben

gugefügt f)atte. Unmittelbar nacfj ber <5d;Iad)t ernannte ifm bie ^aiferin gum
(Generalmajor. $m folgenben ^ a^re erroarb er ficf) bei ber Belagerung non

©onnenftein gletct) grofjeS 3?erbienft unb führte burd) bie gefdjidte Seitung ber

Artillerie ben ^aü ber 'iiyeftung fjerbei. — ^m 3- 1759 trat er mit J-eIb=

marfcf;afflieutenant§=@l)arafter in ben 9tuf)eftanb unb ftarb im £. 1773 ju

9?atifau in 33öf;men.

Acten be3 f. u. f. £rieg§=Arcf)ir)S. — 2)olIecgef, d5efdt)tcr)te ber öfter*

reidjifdjen Artillerie. — .öirtenfelb, ^(il.^onn^Sejifon.

©ommeregger.
StUCrftctn : Anton gerbinanb ^reifierr #. n J e u e r ft e i n § b e r g

,

faiferlicfjer gelbjeugmeifter unb Artitleriecommanbant, ging au§ einer au§

53regenj ftammenben altabeligen J-amilie fjeroor unb roar am 15. 2)ecember

1691 §u $rag al§ Sofjn be§ ©tud^ouptmannö AnbreaS %. v. ^euerftein§=

berg geboren. <3cf)on ber ©ro^r-ater unb 3?ater 5 ewerftein'§ bienten in ber

Artillerie; festerer f^at ficf; bei SBien 1683, ^enta, $oc^ftäbt, fjauptfäcfjlicr)

aber bei ber jroeiten Belagerung 2anbau§ 1704 au§gejeid)net , roo er alz

©tudb.auptmann bem ßrjfjerjog (nad;maligen $aifer ^ofept) I.) ba§ Seben

rettete, f)iebei aber felbft fiel. Anton gerbinanb trat mit 16 ^aljren al§

Volontär 'in bie böf)mifd)e Büdjfenmeiftercompagnie gu ^prag ein unb aoancirte

rafd) mit llebergeljung einiger ,3roifd;enftufen, fo ba^ er mit 31 3<*faen ©taB§=
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officier (Cberftudljauptmann) im Artitteriecorpg rourbe. AB fold)er bereifte

er bie Aeftunaen ber 9)tonard)ie unb ba§ GtjaoS, bai er Riebet betreffe ber

Artitterieausrüftung angetroffen, mag ben ©ebanfen an eine grünblidje 9te=

conftruetion bes ArtilleriematerialeS in tljm geroedt fjaben. ^m 3>. 1734 tfjat

er ftd) aU Dbcrftlieutenant unb Artilleriecommanbant bei ber SÖertljeibtgung.

ber ^yeftung ^Jieffina fyeroor; im Xürfenfriege commanbirte er aU Dberft, im
öfterreidjifdjen ©rbfolget'riege al§ ©eneralmajor bie Artillerie unb jeidjnete fid)

befonberä bei Srautenau 1745 au§. ©djon im %. 1745 trat er mit ent=

fpredjenben 23orfd)lägen einer 33eränberung ber ©efdjüljroaffe auf, n»eld)e

nad) mandjem ÜIBiberftanbe erft im $. 1753 angenommen rourbe. — ©eine
mannidjfadjen Verbienfte um bie Jpebung ber 9Saffe rourben 1746 burd)

bie Seförberung jum JelbmarfdjaHIieutenant, 1753 burd) bie 23eförberung gum
Aclb^cugmeifter unb 1757 burd; bie ßrtjebung in ben ftreüjerniftanb ge=

roürbigt. — %m fiebenjäljrigen Kriege commanbirte er in ^rag bie Artillerie,

roo er oerrounbet rourbe; hierauf be^roang er ©abel unb 3nndau, nutzte aber

fdjon 1760 nad) mel)r aU 52 jähriger 2)ienftjeit infolge feinet l)ol)en Altera

au3 ber Actitntät treten. — 9?od; eine lange Steige non $jal)ren roar ifjm bie

rootjlnerbiente 9lul)e befdjieben, bi§> it)n 1780 ber £ob auf feiner SBefitjung 3U

.Itatifau in Söljmen in bem t)ot)en Alter con 90 ^aljren ereilte.

Acten be§ f. u. f. Kriegs* Ard)ir>3. — ^rin^ ßugen, Ijeraulgegeben uom
f. u. f. £rieg3=Ard)io. — £irtenfelb, 3)iil.=CIont).=2enion. — 2)ottec§ef,.

©efd)id)te ber bfterreidjifdjen Artillerie. ©ommeregger.
^fiola: 3' r ißorid) %., 23ifd)of oon 23afel, bebeutenber fdjroeijerifdjer

£>iftortfer, geboren am 21. :^uli 1817, f am 24. 93tai 1888. ©ein Vater,

beffen Familie aus 33öl)men flammte, ber aber in üfiktlerftein (33aiern) geboren

roar, ein geiftig fefjr begabter unb Ijodjgebilbeter sDiann, roar Apottyefer unb

lief; fid), nadjbem er fid) einige $eii in ©olotl)um aufgehalten unb bort »er*

b,eirat£jet blatte, im ©täbtdjen 9tibau am 93ieler ©ee nieber, roo #. geboren

rourbe; um al§ Arjt unb Apotljefer in ber ©djroeij roirfen 3U tonnen, fjatte

er in Sern DJtebicin ftubirt unb ba£ 23ürgerred)t in @lan (©eeborf) im
bernifdjen ^ura erroorben. ^m % 1824 fiebelte er mit feiner Jamilie nad)

53üren a. b. Aare über, ftarb aber fdjon im folgenben ^aljre, unb bie ©attin,

bie in befdjeibenen 23eri)ältniffen mit aufopfernber Siebe fid) iljren brei ^inbem
unb ifjrer ©rjief)ung roibmete, fefyrtc in it)re £>eimatf)ftabt ©olotburn jurüd,

roo %. junäd)ft bie Vrimarfdjulen unb bann ba§ ©nmnafium befudjte. ©djon
bamal§ pflegte er, angeregt burd) ba§ 33eifpiel feinet Cfjeimö, be§ al<§ §erauö=
geber bes ©olotf)urnifd;en SUodjenblatteö bekannten -Jtatljsljerm U. £;. 2ütl)i),

mit (Sifer baS ©tubium ber ©efd)id)te unb oerfudjte fid) aud) in ber 2)id)t=

fünft; im Greife feiner gleidjgefinnten J^unbe, bie mit itjm ber patrtotifdjen

©tubentennerbinbung bc§ 3°fcn9erüemn <§ an gehörten unb bie ben ibeal ge=

finnten Jüngling non «§erjen liebten
, finb oiele feiner jugenblidjen Arbeiten

entftanben unb oorgelefen roorben.

%m ^erbft 1837 begann %. in ©ototl)urn ba§ ©tubium ber 2l)eologie,

ba§ er im folgenben ^a()re in Areiburg i. 33. unter §irfd)er, ©taubenmaier
unb £ug, unb feit 1839 in Tübingen unter ^ul)n, ®rei) unb .§efele fort=

fe^te; ber letztere befonberS übte einen großen ©influfj auf ib,n au§ unb be=

geifterte ib,n für bag ©tubium ber $ird)engefdjid)te , bie ftet§ eineg feiner

2iebling§fäd;er blieb. 33i§ 3um /irüljling 1841 blieb %. in Tübingen unb
fet)rte bann nad) ©olotf)urn ^urüd, roo er nad; furjer pral'tifdjer Vorbereitung
am 23. 3)iai burd) ÜBifd)of ©aljimann bie ^ritfterroei^e empfing. 9tad)bem er

einige Monate im benadjbarten 23iberift alg SSicar geroirft blatte, routbe er im
Jperbfte 1841 ^um ©ecunbarlebrer im bernifd)en ©täbtd)en Saufen geroäljlt,



3i flto- 535

reo ftd) ifjm ein fdjöneS 2lrbeitSfelb eröffnete unb er ©elegenljeit Ijatte, fein

päbagogifdjeS Talent in befter SBeife ju betätigen. 2)od) neranlafsten ib,n

@efunbl)eitSr>erljaltniffe, bie ii)m liebgeroorbene Stellung aufzugeben unb im
Januar 1844 bem Stufe als Pfarrer ber forotr)urnifd;en 2f)algcmeinbe
JoerbetSroil ju folgen, reo er bis ^um ^aljre 1857 blieb, eine fegenSnotle
2Birfung als ©eelforger rote als C^rgietjer ber ^ugenb entfaltenb. 3n un*
eigennüi$igfter SBeife grünbete er eine fleine ^riüatfdjule , in ber er Knaben
auS feiner ^farrgemeinbe unb ben benadjbarten Dörfern Unterrid)t erteilte,
um fie für ben SBefud) ber ftantonSfdjule unb beS SeljrerfeminarS vorzubereiten.

^Daneben fe|te er eifrig feine fyiftortfdjen ©tubien fort, mar Mitarbeiter an
bem tion 1845—47 erfdjeinenben „©olotljurner Sodjenblatt für ^reunbe ber

Sitteratur unb naterlänbifdjen ©efd)id)te" unb am „-Weiten 9ieirolog ber £eut=
fd)en" unb betljeiligte fid) lebhaft an ber ©rünbung beS f)tftorifd)en Vereins beS
Kantons ©olotljurn im & 1851, für beffen ^eitfdjrift „Urfunbio" er roertl) =

üotle Seiträge lieferte, roie bie ^Biographien non s

}>. 3- ©djerer (Dr. „Ur=
funbio") unb U. $. 2ütl)n, befonberS aber bie Strbeit „Dr. /j-elir. ftemmerlin
als tropft beS ©t. UrfenftifteS in ©olotljurn. @in Seitrag gur fd)roei§erifd)en

$ird)engefd)id)te" , bie (©olotlnun 1860) aud) feparat erfdjienen ift. ^n ber

nämltdjen 3^itfdf)rtft begann er aud) baS Gljronologicum ber Urfunben unb
Stegeften beS „©olotljurner 2öod)enblatteS", baS bis jei^t leiber nid)t ju (£nbe

geführt roorben ift. ©eit 1851 mar %. aud) DJiitglieb ber allgemeinen

gefdjidjtforfdjenben ©efetffdjaft ber ©djroeij, an beren arbeiten er ftetS einen

regen 2tntljeil naljm.

©in neues 2lrbeitSfeIb eröffnete fid) für $., als er im £>. 1857 ;um
2)irector beS ©olotfyurnifdjen SefjrerfeminarS ernannt mürbe, baS nad) ber

Stefignation beS Ijodjtterbienten Oberlehrers Stotl) r»on bem benadjbarten Cber=

borf in bie $antonSl)auptftabt »erlegt roorben mar. ©o ungern er aud) r>on

ber iljm liebgeroorbenen ^farrgemeinbe §erbetSroil, bie il)m 1855 baS (£l)ren=

bürgerred)t gefdjenft fyatte unb il)n mit SBebauern fd)eiben fal), 2lbfd)ieb nal)m,

leiftete er bem i£)tn geworbenen Stufe bod) um fo el)er Jolge, als ber 9lufent=

fjalt in ©olotljurn iljm burd) bie SSerbinbung mit gleidjftrebenben 3Jiännern

beffer (Gelegenheit gab, fid) feinem SieblingSftubium, ber ©efd)id)te, ju rotbmen.

%nfev ber Seitung beS SeljrerfeminarS, bie irjm einen ma^gebenben unb rool)l=

tfjätigen ©influj3 auf baS ©djulroefen beS JlantonS nerfdjaffte, befleibetc a.

feit 1861 and) bie ^rofeffur ber $trd)engefd)td)te unb beS &ird)enred)tS an ber

mit ber $antonSfd)ule nerbunöenen tl)eologifd)en Seljranftalt , roomit, roie er

felbft fagt, ein SieblingSrounfd) feiner ^ugenb erfüllt mürbe. ©tetS bauen

feine ©tubien fo gut als möglid) mit ber fortfd)reitenben Sitteratur ©djritt

3U galten gefud)t, unb jaljlreidje
sJ>?anufcripte geben ßeugnifc tton feinem eifrigen

:^orfd)en. ^n feinen Vorträgen über bie allgemeine Ü\ird)engefd)id)te berürf=

fid)tigte er ftetS fpeciett aud) bie fd)roei§erifd)en
s
Kerb,ältniffe, unb er beabfid)tigte

eine ^ird)engefd)id)te ber ©djroeij auszuarbeiten, ein Unternehmen, beffen 2(uS»

füb,rung ib,m feine r>ielfad)en 33efd)äftigungen leiber nidjt geftatteten.

9?ad) feiner Ueberfiebelung nad) ©olotl)urn mar %. jum ^räfibenten beS

fantonalen l)iftorifd>en Vereines ernannt roorben, ber unter feiner Seitung ein

regeres Seben entfaltete als je gueor unb nadjljer. 2)ie ©tunben, bie er ben

©jungen roibmete, gehörten ju ben fd)önften unb lefyrreidjften , beren fid) bie

"Diitglieber ber ©efettfdjaft erfreuten, ba er faft in jeber entroeber fertig auS=

gearbeitete Vorträge ^ielt ober fonft intereffante 5Rittb,eilungen $u madjen

raupte. Unter ben arbeiten, bie biefer ^eit angehören, ermähne id) bie ©d)rift

über bie r»on ^ersog Seopolb ber ©tabt ©olotl)urn gefd)enfte ^arjrte , betitelt

„DaS ©t. UrfuS=^anner, ein Slnbenfen an bie ^Belagerung oon ©olotljurn,
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1318" (1869) unb bie roerthootlen Setträge gu ber Solot()urnifd)en Schuh
gefd)id)te, bte er als Beilage gu ben $>al)resbertd)ten ber £antonsfd)ule oon 1875,
1876 unb 1879—1881 unter bem Xitel „©efcbtdjtlidjeS über bte Sdjule oon

Solotfjurn" oeröffenilichte. dt lieferte aud) gafjlreidje Seiträge für bie „Slttgent.

SDeutfdje Siograpl)ie" , für |>ungifer'§ „©efcbichte ber Sdjroeigerifdjen 33olf3=

fchule", für bie groeite Auflage beS ÄirdjenlertfonS oon 2Öefcer unb 2Beltc, für ba*

oon Xfjeobor Saferer herausgegebene „Schroeigertfdje SieformationSardno" u. f. ro.

Son feinem Sammelfleijj geben 3cugniB feine galjlreidjen SOcanufcriptbänbe,

enthaltenb bie Siographten fdjroeigerifdjer unb fpeciett folotfjurntfcher ^iftoriler

unb Sdjrtftftetfer; für ben „2lngeiger für Sdjroeig. ©efcbichte", ben er oon
1878—1885 rebigirte, oerfa{$te er aufter gafylreidjen fleineren Strtifeln oon
1872—1885 affjäf)rlid) bie fleißig gufammengeftellte Xobtenfdjau fdjrocigerifdjer

^iftorifer.

©ang befonberen gfcifj oerroanbte ,\. auf bae Stubium ber mittelalter=

liefen DJiartnrologien unb iRalenbarien ber Sdjroeig , oon benen er oiele roört=

lieb abjdjrieb unb gu benen er einlä^Iid^e Erörterungen unb ßrflärungen über

3eit unb Drt ber 2lbfaffung fdjrieb; er befdjäfttgte ftd» auch mit einer

Sammlung fchroeigerifdjer 2> a fy
r?ieiten= unb Xobtenbüdjer. s

J3tit feinen übrigen

-Oianufcripten famen biefe Saufteine gu einer febroeijerifchen Hirdjengefchidjte

in bie Stabtbibltotfjef oon Solotfjurn , ber er fie burd) Xeftament oermaebt

ftatte unb auf ber fie ben Jyorfcbern gur Senütjung fteben.

Surch alle biefe Setbätigungen trat gf. in freunbfdjaftlicben ißerfehr ' mit

gablreidjen ©elefjrten Seutfdjlanbs unb ber Scbroeig, bie ben ftetS bienftbereiten

unb gefälligen 9Jiann hod) fd)ä|ten. Sie fchroeigerifche gefrf>id>tforfd)ertbe ©e=

feßfd)aft hatte ihn fdjon 1860 ju tljrem s}>icepräftbenten ernannt, unb mit ihrem

^räfibenten, .Jperrn ^rofeffor ©. o. 2öof$, roar er ^rgltd) befreunbet; feinem

geroinnenben, Itebeneroürbtgen SÖefen ift eS rooljl befonberS gugufebreiben, toenn

festerer barauf hielt, bajj bie ©efellfdjaft fid) (läufiger als anberSroo in Solo=
tljurn gu ifjrer ^a^re^oerfammlung oereinigte. 2lud) fonftige Ehrungen fehlten

%. nicht. Sie Ijiftorifdjen Vereine ber V Crte unb oon Sern, bie biftortfebe

unb antiquarifdje ©efellfdjaft oon Safel unb bie gefd)icbtforfd)enbe ©efellfdjaft

ber -IHomanifdjen Sdjroeig ernannten ifjn ^u ifyrem (Jijrenmitgliebe , unb 1884
ertfjeilte ifjm bie Unioerfttät 3ürid) ben Xitel etneS Doctor pkilosophiae honoris

causa. 2(ud) an töunftbeftrebungen im §eimatl)fanton roie in ber @ibgenoffen=

fdjaft nahm er regen 2lntljeil, unb ber fdjroetgertfdje tfunftoeretn anerfannte feine

Serbienfte 1881 burd) ßrnennung gum Eljrenpräfibenten. So lebte jj. rufjig

unb gufrieben feinen priefterltdjen unb fonftigen beruflichen ^ßf£td)tcn, toie ber

Pflege oon 2£>iffenfd)aft unb ftunft unb beteiligte fich aud; eifrig an allen

gemeinnützigen Seftrebungen, unb es entfprad) jebenfallS nicht feinen 2Bünfdjen,

wenn er in feinen legten £ebenSjal)ren oeranlafct rourbe, mehr al§ feinem

befa)eibenen 2©efen entfprad) in ben fird)lid)=politifd)en fragen an bie Deffent=

lid)feit gu treten.

©d)on nad) bem Xobe oon Sifdjof 2trnoIb mar %. am 23. Secember
1862 gum £>om()errn unb 93citglieb bes bi[d)öflicben «Senats ber Siöcefe Safel

geroäblt roorben unb na^m im Februar 1863 an ber 2ßar)I oon Sifdjof

EugeniuS Sadjat t^eil, bem er, obgleid) er mit bem oon biefem beobadjteten

SSerbalten rool nidjt immer einoerftanben fein mod)te, in ben fommenben
SBirren treu gur Seite ftanb. 9tacbbem er im £>erbft 1870 gum $ropft be§

Safeler SomcapitelS geraäl)lt unb im folgenben ^a^re nad) ber oom päpft=
lidjen Stubl erlangten Konfirmation feierlid) inftallirt roorben roar, refignirte

er auf feine Stelle aU Seminarbirector unb gog fict) in bie ftiEe ^3ropftei=

rool)nung surüd, inbem er immerbin feine ^rofeffur an ber t^eologifdien 5ebr=
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anftolt beibehielt, infolge oerfd)iebener 3miftiglieiten /
befonberS aber ber

burefy 33tfd)of Sadjat wegen sJi"id)tanerfennung ber oatifanifdjen 1)ecrete oon ber

päpftlicfjen Unfeljlbarfeit über bie Pfarrer @gli oon 8uje*ti unb ©fdjtoinb oon
Starrfird) oerljängten ^communication, fjatte fid; ber Gonflict sroifrfjen Staat
unb &ird)e im 23i3tf)um 33afet berart ^ugefpi^t, baf? am 29. Januar 1873
bie fünf 2)iöcefanftänbe 23ern, Solotfjurn, 31 arg au, Xtiurgau unb 33afellanb

(Sujern unb 3ug ftimmten bagegen) 53ifd)of £adjat für abgefegt erflärten unb
an ba§i ©omcapitel bie Einlabung richteten , einen 33i§tl)um3oerwefer $u be=

jeid^nen. SDiefeS Stnfinnen würbe oom SDomcapitel burd) ein oon SDompropft

§?. »erfaßtes Schreiben gurücfgewiefen, in bem e<B erflärte, bafj eg ben bifd)öf=

Itdjen <Stur)I rttdjt als red)tltd) erlebigt betrauten fönne unb fid) oon feinem

23ifd)of nid)t trennen laffen werbe. Seoor biefer feine bisherige Steftbenfl oer=

liefj, um fid) im Danton 2u§ern nieberjulaffen , too er feine bifdjöfltdjen

Functionen unge^inbert fortfetjen fonnte, ernannte er für bie einzelnen kantone
dteneralüicare unb übertrug btefeS 2lmt für ben Danton Solotrjurn $., beffen

SBirfen oon ber Regierung ftittfdjweigenb anerfannt raurbe unb ber, roie er in

feiner SeIbftbiograpl)ie fagt, ju oermitteln unb ;u oerföljnen fudjte. @3
folgten allerbing§ nodj fdjwierige Reiten für ben friebliebenben -JJiann, ber

einerfeit§ an ber $ird)e unb an feinem Sifdjofe feftijielt, anberfeitS aber aud)

mit bem «Staat ein erträgliche^ 2>er()ältnif3 anmbaljnen fud)te.
s$iel sDiüf)e

unb Sorge oerurfadjte \i)m bie im Dctober 1874 oom 33oIfe be§ $anton§
Solotljurn befd)loffene Säcularifation be3 SenebictinerflofterS sJJtariajtein unb
ber Gljorljerrenfttfte St. Ur3 unb Victor in ©olotljum unb St. Seobegar in

©djönenwerb, bie bamit §ufammenl)ängenbe 2lu§fteuerung ber fatfioltfcrjen

Äirdjgemeinbe oon Solotfyurn unb bie 2lu§fd)eibung be§ ber letzteren oom
fdjweigerifdjen 23unbe§gerid)te jugefprodjenen 33ermögen§ unter bie römifd)=

fatfjolifdje unb bie neu entftanbene d)rift=fatl)oltfd)e Slirdjgemetnbe , ferner bie

2öal)rung ber ^atfyebralfirdje für bie ;Kömifd)=$atf)olifd)en unb bie (Spaltung

be§ $ird)enfd)at$e§ für ir)re ©emeinbe, früher fdjon, in ber erften (Sonflictjeit,

aud) bie Sinberlegatsfrage u. f. w. SBenn alle biefe Angelegenheiten, bie jum
-£I)eil fet)r oerwicfelt unb Ijeifler 9?atur waren, fdjliefslid) iljrer für alle Parteien

befriebigenben Söfung entgegen geführt werben fonnten, war e3 nid)t junt

geringften bem frieblidjen unb geredjten Sinne $iala'<B ju oerbanfen, an beffen

gutem 2Öitten aud) bie Vertreter ber weltlichen 33el)örben nid)t jweifelten.

So barmte fid) affmäljlid) ber 3öeg mr Beilegung ber fird)lid)=politifd;en

SBirren in ber SDiöcefe Sßafet, unb Staat wie $ird)e ftrebten, wieber §u ge=

orbneten SSerI)ältniffen jurüdjufe^ren. 2)er 3>orfd)Iag ber Stänbe Supern unb

^ug, einen Modus vivendi tjerbei§ufür)ren , fanb hii ben übrigen SDiöcefan*

regierungen geneigtes ©ef)ör, wenn fie aud) an ber Slbfetjung oon 33ifd)of

Sad)at feftgur)atten befdjloffen. SDiefe £auptfd)wterigfeit würbe burd) 3Ser=

mittlung be§ fd)weijenfd)en 33unbe§ratfje§ unb burd) ba§ Gmtgegenfommen be<§

s^apfte§ baburdj gehoben, bafj burd) Uebereinfunft oom 1. September 1884

33ifd)of £ad)at mit feiner Einwilligung §um apoftolifdjen Stbminiftrator be§

oom 33i§tljum 6omo loSgelöften unb mit bem SBiStfjum Safel oereinigten

Danton« Seffin ernannt unb i^m bie er§bifd)öflid)e äßürbe erteilt würbe; jugleid)

erhielt ber ^eilige ©tul)l auSnafjmSweife bie @rmäd)tigung, eine bem 53unbeS=

ratl) unb ben ©iöcefanftänben genefjme ^erfönlidjfeit auf ben bifd)öflid)en

Stufil oon 93afel §u ergeben. 2ll§ fold)e würbe %. bejei^net, ber beim aud)

oom Zapfte aeeeptirt unb im Sß"uar 1885 eingelaben würbe, jur SSoEfüljrung

be§ fanonifdjen ^roceffeS unb %um Empfang ber ßonfecration nad; ^Hom ju

!ommen.

©ewif? war eS bem an ber Sdjweffe bee ©reifenalterS fte^enben unb
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fränflidicn a. Dotter @mft , roenn er in bem Schreiben , mit bem er am
24. $januar 1885 ber Regierung oon Solotfjurn als Vorort ber ;Diücefan=

ftänbe feine Ernennung ^um SSifdjof r-on Safel mitteilte, fagte, baf$ iljm burd)

btefe Sal)I ein fcrjroere§ Dpfer auferlegt roerbe unb nur bie Siebe §um trieben

unb bie Eingebung für bas SBofjl ber ftirdje unb bes s$aterlanbes iljn be=

ftimmen fönnten, bie 33ürbe auf fid) ju nehmen. 3)a§ rourbe aud) r»on ber

folotfmrnifd)en Regierung unb r>om fdjroeizerifdjen 23unbesratl)e anerfannt, unb

fprad) am 21. 2lpril bei ber ftaatlid)en S3eeibigung in Solotfjurn Vanbammann
SMgier (21. 3). 93. XXXIX, 695) aus , ber, nad)bem er im Mampfe gegen

Bifdjof Sadjat in ben erften Steigen geftanben fjatte, aufrichtig unb ernftrjaft

bemüfjt geroefen mar, bie langjährigen Streitigfeiten beizulegen unb bie fte=

conftruction bes 23istf)ums 23afel zu ermöglichen. 3Rit rüfyrenben Sorten

antroortete iljm $., inbem er bas 2?erfpred)en ablegte, mit ber streue ber

$ird)C gegenüber bie Siebe zum ikterlanbe §u oerbinben, bem bie ^beale feiner

Siugenb' roie bie Slrbeit feines SWanneSaltcrS ftets angehört fjaben. Einfangs

$uni lehrte er t»on 9tom surüd, überall in feiner ©iöcefe unb befonbers in

Solotljurn feterlid) unb mit aufridjtiger Areube empfangen. 2Benn er fid) als

eine feiner Hauptaufgaben oorgenommen f)atte, bie ©iöcefe sßafel in iljren

früheren $uftanb jurüdjufüljren , fo gelang iljm bies infofern nidjt, als ber

Danton Sern, ber an ben Verätzungen über bie 9teconftruction bes Vistfjums

mdjt teilgenommen Ejatte, nid)t förmlid) in ben Vistfjumsüerbanb jurüdfeljrte,

roenn aud) bie ^Regierung in iljren Beziehungen zum neuen Sifdjof bas freunb=

Iid)fte ©ntgcgenfommen beroies. 2lud) oon Seite ber übrigen ttantonsregierungen

Ijatte er fid) ber lebljafteften Snmpatl)ien zu erfreuen, roie bas auf ben zal)U

reidjen Steifen, bie a. zur (Irtljeilung ber Atrmurtg, z"* ©inroetljung t>on

Mirdjen u. f. ro. in bie nerfdjtebenen ;£()eile feiner ©iöcefe mad;te, in erfreu*

Iid)er SBeife ju £age trat. 3Ran roottte eben auf beiben Seiten ernftlid) ben

^-rieben unb roar fidjer, in Vifdrof ff. ben 9Hann gefunbcn ju l)aben, mit bem

berfelbe in lonaler, aufridjtiger Seife gehalten roerben fonnte.

©od) fotlte e§ \i)tn nidjt lange befdjieben fein, jum 2Öo()le ber $ird)e

unb feiner ©iöcefe feines 2lmtes zu roalten. Seit ^afjren fräntelnb, roar er

fd)on im -Diärz 1887 fo leibenb, baf; ba§ Somcapitel öffentliche ©ebete an=

orbnete, um feine ©enefung zu erbitten. @r erholte fid) roieber genügenb,

um im £erbft §ur Äur nad) @ms reifen zu fönnen , roo er fdjon früher

Sinberung feines £als= unb Diagen leibend gefudjt hatte, unb fefjrte merflid)

geftärft nad) Solotljurn zurütf, roo er fid) mit neuem Eifer feinen 2(mts=

gefcbäften roibmete. 2tber bie Vefferung f)ielt nitfjt lange an, unb nad) fdjroeren,

mit djriftlidjer Ergebenheit ertragenen Seiben entfd)lief er am 24. 9)cai 1888,

tief betrauert nidjt nur oon feinen ©iöcefan ungehörigen, fonbern oon allen,

bie ben trefflidjen 9Jiann gefannt unb fein Söirfen für ©emeinnülsigfeit unb

Söiffenfdjaft , für Staat unb ftird)e zu beobadjten ©elegenf^eit gehabt fjatten.

©ai 2:rauergeleite, ba§ am 28. 9Jiai feiner fterblicfjen £>ülle nad) ber AIofter=

firdje zur ^ifitation in Solotfjurn, roo er beigefetjt rourbe, folgte unb an bem

fid) neben ber ©eiftlidjfeit feiner SDiöcefe aud) bie ©emeinbe* unb Staats=

beworben, bie Sdjulen unb bie Senölferung oon Solotfjurn ol)ne llnterfdjieb

ber politifdjen unb religiöfen 21nfd)auungen in faum je gefefjener SJtenge be=

tljeiligten, gab 3eugni|3 non ber 2?erel)rung, bie er fid) in allen Greifen er=

roorben Ijatte.

%. roar ein tüd)tiger ©eleljrter, ber trofe feiner oielfad^en fonftigen iöe=

fd)äftigungen ftill unb eifrig ber -EHffenfdjaft lebte unb ber fid; bleibenbe

SSerbienfte um bie fd)roeizerifd)e ©efdjidjtsforfdjung erroorben l)at; er roar ein

mufterljafter ^riefter, ber roie in ben befdieibenen Anfängen feiner Saufbafm, fo
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and) in feinen fpäteren Ijoljen Stellungen feinen 2lmtsgenoffen als 23eifpiel ber

pflichttreue ooranleudjtete; er mar ein roaderer Patriot, ber, roie er in ber

•Webe bei feiner (Sibesleiftung felbft fagte, bie Siebe ju ©Ott unb $um 23ater=

lanbe in innigem 23erbanbe $u oereinen fudjte unb beffen roefentlidjen

Gljaraitergug bie auf grünblidjen ©tubien beruljenbe £oleran* aud) gegen
2(nberggläubige bilbete; er roar enblid) ein ebler, feelenguter, friebfertiger, 'in

allen Sebenslagen befdjeibener unb bienftfertiger 9Jienfd), ben niemanb, ber be3

3latf)e§ ober ber £ülfe bebürftig roar, oergebens in Ülnfprud) na()m, furj „ein

Sßriefter nad; bem £er§en ©otte§, eine ^otjanneäfeele". ® er 2Baf)tjprud)

„Fideliter ac patienter"
, ben er nadj feiner (Srfjebung auf ben bifd)öflid)en

©tuf)l non Safel angenommen l)at, ift bejetdmenb für it)n ; er fjat ifm fein

ganges &htn lang befolgt.

33gl. aufcer ben im Slnjeiger für fdjroeij. ©efd)id)te, 91. a„ 33b. V, 395,

t>on Dr. 2ö. A. r>. "Diülinen aufgejagten 'Dtef'rologen befonbers „Dr. Ariebrid)

X. D. mala, 23ifd)of oon Safel. (Sin Sebensbtlb" (©olotljurn 1890) oon

2. 91. ©djmiblin, ber im Slntjang ju feiner oerbienftlidjen 23iograpf)ie ein

notlftänbigeS 3Ser§etdr>ntf5 be§ Ittterarifdjen 9iad)(affe§ oon Aiala gibt; ber=

felbe neröffentlidjte aud; „©ebidjte non ^yriebrid) ^iala, Stfdjof oon 23afel"

(©olot()urn 1890). — 2ll§ £iftorifer rourbe Aiala oon $rof. ®. o. 21>t)f}

in groei kleben geroürbigt, hh er an graei ^a^resoerfammlungen ber klugem.

©efd)id)tf. ©efettfdjaft ber ©djroeij l)ielt unb bie im Sinniger für fdjroeij.

©efdjidjte, 3t. %. $b. IV, 450 unb 33b. V, 262 abgebrutft finb.

m. ©ifi.

£ytd)te: Immanuel £j er mann (r>on) a., ^ilofopl), einziges £tnb bes"

^fytlofopljen $. ©. #id)tt ift geboren gu Qena am 18. $>UK 1796, nidjt

1797, roie bie meiften 2)arfteIIungen angeben unb allerbing§ aud) a- felbft bis
1

gum 3>a^)re 1862 glaubte. [5Dierfroürbigerroeife fdjeinen ?yid)te
,

§ Gltern felbft

an ber 23erroed)s1ung fcfjulb gu fein; benn ber 33ater rebet am 18. $uli 1807

fo, als" ob ber ©ol)n gefyn ^afyre alt roäre („% ©. §id)te'§ Seben unb litterari*

fdier Sriefroedjfel" 2. 21. I, 395). Aidjte'S ©olm, £err ©eneralargt j; 2). 0. a.

in Stuttgart, bem oorfte^enbe biograpl)tfcf)e ©figge ba§ Söertfyoollfte oerbanft,

entbedte ben ^rrtljum 1862. £)er amtlidje 2lusgug au§ bem Jenaer 2auf=

regifter läfjt über bag ©eburts'jafjr 1796 feinen 3n)eifel offen. 2lu§ bemfelben

gefjt and) Ijeroor, ba|5 %. urfprünglid) bie -Jtamen Immanuel |)artmann er=

fjielt (nad) Äant unb nad) bem ©rofsoater §attmann ^ialm , ib. II, 479).

©päter oertaufdjte ber 93ater biefen 9camen mit bem rool)lfIingenberen

^ermann (ib.).] 2)ie geiftige ßntroidlung be§ F)od)begabten unb feljr forgfältig

ergogenen Knaben ftanb roefentlia) unter bem ©influf; ber ebenfo tief religiöfen

roie fein unb oielfeitig gebiibeten sDtutter (^oljanna 93caria geb. Stafjn, s)cid)te

^Iopftod'§ — über fie 3Dter§ in ben „61)riftlidjen Aranenbilbern"), roeniger

unter bem be§ 93ater§, ber bem Sofyne meljr nur lrol)e§ 3>orbilb unb ©egenftanb

ber 3Serel)rung roar unb au^erbem bem b,eranroadjfenben Jüngling ju früf) (1814)

burd) ben 3:ob entriffen rourbe. a- befugte ba§ 2Berber'fd)e ©tjmnafium,

beffen SDirector Sernfjarbi er roieberfjolt in banfbarer 33erel)rung erroäfjnt. @r

fd)lo|3 fid) enge an ben einige ^aljre älteren %. öelm^ol^, ben $ater be§ großen

9^aturforfd)erg , an, mit bem er lebenslang in intimfter, burd) fteten 23rief=

roed)fel unb mandje gemeinfame üfleife aufrechterhaltener Areunbfdjaft oerbunben

blieb. (2. ßönigSberger: $. 0. §elml)oI^. 1902, ©. 7. — g-id)te'§ ßonbolenj=

fd;reiben an §. 0. £etml)ol§ nad) bem ^obe feine§ 3Sater§, ib. 392 f.; anZ bem

intereffanten 1ßnefroed)fel ber beiben §. bie Erörterungen über Aid)te'§ 2lntl)ro=

pologie, ib. 284—293, 319.) 33om |erbft 1812 an ftubirte a. auf ber Ser=

liner Unioerfität ^fjilologie unb ^ilofop^ie, promooirte 1818 mit ber ©djrift
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„De philosophiae novae Platonicae origine" unb tjabilittrte fid; balb barauf

in ber pt;ilofopl)tfd;en ^yacultät. Sefonberi rool;! fd;eint er fid; in ber bamaligen

reactionären ^Berliner Suft nidjt gefüllt gu l;aben, um fo weniger ali er feit

1819 burd; ben Xob feiner -öcutter (unb Sernl;arbi'i) fer)r nereinfamt mar.

SCnbererfeitS fonnte ei in jener $z\t ber £)emagogenried;erei faum auibleiben,

baf? ^. fd;on ali ©ofjn feinet Sateri ben 9Jiad;tl;abern »erbäd;tig würbe.

£;nibefonbere nermutfjete man, ba$ er ben Seftrebungen ber allgemeinen

beutfd;en Surfd;cnfd;aft naf;e ftelje. $>m $. 1822 gab ib,m ein b,of)er (Staate

beamter ben Statt;, fid; auf einige 3eit ü0n Berlin gu entfernen. SDic 3Ser=

bannung gefdjal; in ehrenvoller ?yorm; ei mürben il;m groei ©nmnafialoberleljrer»

ftellen in ©aarbrüden unb in 3)üffelborf gur 2Bab,l gefteHt. %. roäl;lte gunäd;ft

©aarbrüden, fanb aber in bem fleinen Sanbftäbtdjen nid;t bie geiftige 2ln=

regung, bie if;m Sebürfntfj roar, unb fo benutzte er 1826 bie (Gelegenheit nad;

SMiffelborf überguftebeln, roo er einen ßreii bebeutenber SRänner traf (©d;aboro,

Seffing u. a.
sJ)fttgIteber ber sDfalerafabemie ;

sDcenbelifob,n ,
^mmermann,

©rabbe u. 21.).
sJcod; in ©aarbrüden fjatte er fid; am 23. $>ecember 1823

t)err)eiratl;et mit 9Bill;elmine ftahtr, £od)ter bei 9tentneri g-aber in 3roetbrüden,

mit ber er faft 40 %ah,xe lang in glücflid;fter @l;e lebte. SDai Süffelborfer

$at)rgel;nt roar bie glüdlidjfte unb frud;tbarfte ,3eit im Seben gidjte'i. -iJceben

geroiffenljafter ©d;ularbeit unb journaliftifdjer, burd; bie ^ulirenolution oer=

anlafeter £ljätigfeit »erfaßte er eine 9teil)e pl)ilofopf)ifd;er ©d;riften, auf ©runb
beren er Dftern 1836 eine Berufung nad) Sonn ali auj$erorbentlid;er ^rofeffor

ber $l;ilofopl;ie erhielt. %. brad;te fid; t>ort ali Sefjrer fet)r rafd; gur ©eltung

;

feine Vorträge fanben einen roeiten unb begeifterten $reti non ^ub,örern. (3u

benfelben gehörten u. a. bie coburgifd;en ^ringen @rnft unb Sllbert, ber fpätere

Prince consort.) $m $• 1837 grünbete er bie „$eitfd;rift für $f;ilofopl)te

unb fpeculatioe £l;eologie" (f. unten), $ür feine eigene ©ntrotdlung roar bie

Sonner 3eit fruchtbar burd; bie @rgängung feiner naturroiffenfd;aftlid;en

Silbung unb ben freunbfd;aftlid)en SSerfe^r mit bem geiftreid;en Xljeologen

6. $. ittitjfd;. 2)ie 3eiteretgmffe tierfolgte er aud; in Sonn aufmerffam unb

mit unparteiifd;em Urtljeil, fo roar er in ben Kölner Söirren entfdnebener

©egner ber freilid; nid;t unproooctrten bureaufrattfdjen ©eroalttl;ätigfeiten ber

preufjifdjen Regierung, ^m % 1840 rourbe %. gum Drbinariui ernannt,

folgte aber fdjon im grül;jaf)r 1842 einem Stufe nad; Tübingen. @i fd;eint,

baf; bie Ungufriebenljeit mit ber romanttfd) = reactionären 9tid)tung, bie in

^reu^en unter bem ßultuiminifter @id;t;orn feit bem ^Regierungsantritt

griebrid; 2öill;elm'i IV. fid; geltenb mad;te, für ben politifd; unb fird;lid;

entfd;ieben liberal gefinnten %. bzi biefem @ntfd)luf3 roefentlid; mitbeftimmenb

roar. %n SBürttemberg traf %. in ©. <Bd)mab unb ©. $figer in (Stuttgart

unb % ferner in SBeiniberg alte gfveunbe, in Tübingen felbft, bai iljm bii=

b,er fremb geblieben roar, trat er mit Ub,lanb, .^offmann, 9iet)fd;er, 2Balg u. a.

in perfönlid;en Serlefjr. %. roirfte in Tübingen 20 Qab,re lang ali afa=

bemifd;er 2el;rer unb fruchtbarer ©d;riftftetter; er la§ mit Sluina^me ber

2leftb,etif über fämmtlidje pf;ilofopfjifd;en ©ieciplinen, unb ebenforoeit roar ber

Umfang feiner fd;riftftellerifd;en ^b^ättgfeit. 1847 »eranftaltete %. in ©otl;a bie

erfte „^Ijilofoptiennerfammlung" (Userm.©d;r. 1,219—264). ©ein ^>lan roar, eine

jät)rltcrje Bereinigung beutfd;er ^^ilofop^en gu freiem DJteinungiauitaufd; ini

Seben gu rufen; aber ba§ Qal;r 1848 lie^ ei gu fetner 2Bieberb^olung fommen.
9öie lebhaft ib,n bie (Sreigniffe biefei ^ab,rei intereffirten, geigt fid; in ber 2tn=

fprad;e, mit ber er fid; an bie 9(ationalüerfammlung roanbte („Einige ©runb=
güge gum ©ntrourfe ber fünftigen beutfd;en 9ieid;ioerfaffung." Tübingen 1848).

1858 »ertrat er Tübingen bei bem 300jäl;rigen Jubiläum ber Unioerfität
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Sena. ©eit 1860 mar #. burd; ein 2tugenleibcn jur (iinfd;ränfung feiner

SBorlefungen genötigt; fdjtnere fjäuölidje (irlebniffe, tnäbefonbere ber 2ob feiner

$rau am 16. gebruar 1862, trugen boju bei, if)m bcn 2lufentf;alt in

Tübingen 511 entleiben, ©eit bem ^erluft ber treuen SebenSgefäfjrtin (jat ,"y.

ben ßatljeber nid;t mefyr betreten. @r felbft erfranfte im tfrüljjaljr 1862 unb
erljolte fid; nur fel;r langfam. %n ber SxcconüaleScenj erlitt er einen an fid;

geringfügigen Unfall, ber aber in bem 3"ftanbe nernüfer ^erabgeftimmtljeit,

in bem er fid) befanb, bod; bebenflidje folgen l;atte. ©0 tarn er nad; längerem
Urlaub im ^jerbfte 1863 um feine ^enfionirung ein, bie il;m in eb,ren=

notier SBeife, unter 23erleiljung eineg mit bem ^erfonalabel oerbunbenen
Drbeng, getoäljrt mürbe. %. 30g nad) «Stuttgart unb lebte bort in ber Fa-
milie feinet ©of;ne3 in beijag licf;er, jeben ©ommer burd) eine größere SReifc

untcrbrod;ener SJiufse. 2lud; in Stuttgart mar e§ iljm SBebürfnifj, einen &reiö

gleidjftrebenber Scanner um fid) ju Ijaben unb mit ifjnen feine 2Infid)ten über

politifd;e unb fociale, Ittterarifdje unb fünftlerifdje ^eiterfdjeinungen aus=

jutaufdjen. Qu biefem Kreis gehörten ^rof. Slefyer, ^rof. ©tarf, £)berbiblto=

tljefar ©tälin u. 21. Sieben bem oielfeitig aufgefd;loffenen ^ntereffe blieb il)m

and) ber lebhafte ©rang §u mirfen big in§ fyofye ©reifenalter, ^iraftifdje

Kleinarbeit mar il)m nid)t §u gering (fo ift §. 33. bie @infül;rung ber

rtröbel'fd;en Kinbergärten in «Stuttgart fein SBerf); aber bie §auptfad;e mar
natürlid; bie fd;riftftellertfd;e £l)ätigi'eit, bie in biefen legten 15 $al)ren feines

SebenS nod; eine fel)r rege unb frudjtbare mar unb nid)t efjer ruljte all big

ber %ob bem nod; Unermübeten bie g-eber auS ber §anb naljm. ©eine le£te

Arbeit, ber 2luffa£: ,,©piritualiftifd;e 9)iemorabilien" (^>fi;d;ifd;e ©tubien, VI,

1879) mar ^n oottenbet (2lpril 1879), als it)n ein ©djlaganfaß traf, ber

nad; längerer Kranfljeit feinem Seben am 8. 3luguft 1879 ein 3iel fetjte.

gidjte'S litterarifdje SHjätigfeit mar eine fef)r reid;e. S)ie fd;riftfteilerifd;e

^robuction fiel iljm aufserorbentlid) leidjt. ©ein an ©oetlje gebilbeter ©til

jeidjnet fid) burd; ©eraanbtfyeit beS 2(uSbrudS unb £>urd;fid)tigfeit beS ^]3erioben=

baueS aus. ©eine ©arfteßung ift etroaS breit, aber ber Sefer roirb entfd)äbigt

burd; feine ©ingelauSfüljrungen, namentlich, pfndjologtfdjer Strt, bie überall ein*

geftreut finb. Slujser einer großen 2(ngaf;l felbftänbiger ©dfjriften, non benen

bie roid;tigften unten angeführt roerben, oeröffentlidjte %. eine 3Jtenge non 2luf=

fätjen in nerfd;iebenen ^eitfd;riften, befonberS natürlid; in feiner eigenen. £)ie

Stebaction ber legieren behielt er big an feinen Sob. Sil 1846 erfdjien fie

unter bem urfprünglidjen 9tamen als Drgan ber 9iid;tung, roeldje „bie burd;

©d;elltng unb §egel angehobene (Sntroidlung ber p)ilofopl)ie jutn entfd)iebenen

£l)etSmuS fortzuführen" beftrebt mar (33b. XVII, ©. 1), non 1847 an (unter

ber SJiitrebaction non Ulrici) unter bem Sitel ,„3eitfd;rift für
s}il)ilofoplne unb

pl)ilofopf)ifd;e Kriti!" al§ „nermittelnbe§ Drgan für bie beutfdje ^>b,ilofopb,ie

in allen §auptgeftalten" (XVII, 2). ^m % 1848 ging fie ein, roie „bie meiften

attgemeinn)iffenfd;aftlid;en 3eitfd)riften, bie ber ^Ijilofopfjie roenigfteni juroeiten

iljre ©palten öffneten" (XIX, 1), unb erftanb erft unter feb,r ungünftigen äier=

^ältniffen 1852 roieber. äßirtl), ber feit 1851 „^b.ilofop^ifd^ ©tubien" §eraus=

gab, oereinigte biefelben mit ber <yid;te41Irici'fd;en 3eitfd;rift unb trat bafür

in bie Stebaction ber lederen mit ein. 2)a§ Seftreben ber Herausgeber mar,

ber $l)ilofopf)ie, bie in jener Seit ber Steaction al§ „müfte ^erftörerin aller

f)iftorifd;en ©runblagen ber menfd;lid;en ©efellfdjaft" (XIX, 3) mit §a^ unb

2Serad;tung angefeb,en rourbe, ben i^r gebüb,renben dinflu^ im ©eifte^leben ber

Nation roieber'sugeroinnen. §ierau§ ergab fid; eine nod; ftärfere Betonung

ber »ermittelnben 3Tenbeng, bie ana) in ber 2lbfid;t, „atte einigermaßen erljeb=

lieben @rfd)einungen ber p^ilofopliifc^en Sitteratur in einer fortlaufenben 9teib,e
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frittfcfjer 2Irtifel »orjufüljren" (XIX, 7) unb bem Sjeftreben einer »ottftänbigen

^Bibliographie ber beutfdjen, frangöfifdjen, englifdjen unb italienischen pf)tlo=

fopfjifdjen Sitteratur gum SluSbrutf fam. ^olittfdje unb fociale „Seitfragen

finb (im ©egenfat} gu 1847) auSgefdjloffen. ©eroünfd)t werben befonberS

fyiftortfdje 2trtifel, fnftematifdjc finb natürlid) and) inilHommen, aber man merft

bie ftarf ernüdjterte $eit, menn a. barauf aufmerffam mad)t, „bafj blofre

äßinfe unb 2lnbeutungen , btof^e 2tperQU§, blofse üffiünfdje unb ©ebanfen über

bie fünftige ©eftaltung ber ^()ilofopl)ie tljeiU in unferer, leiber nur gu

realiftifdjen ,
gegenwärtigen „Seit roenig oerfangen, tljeilS ber ^(jilofoptjie, ber

e§ »or allem auf bie geriegene 33egrünbung unb 2)urd)fül)rung ifyrer !jbeen

anlommt, in ber Siegel roenig Ijelfen" (XIX, 8). ^n biefem ©inne mürbe bie

$eitfdjrift bis gum ^ab,re 1879, bem £obe§jaf)re 2Birtb/3 unb ^idjie'S, ge=

meinfam geleitet, ^auptmitarbeiter roaren in ber erften $eit äBeifje, fpäter

bie beiben 3Diitf)erau3geber, ferner ßarricre, GljalnbäuS, ©engler u. 21. #id)te'S

Seiträge aus allen ©ebieten ber ^>l)ilofopl)ie finb fefjr gal)lreid), bie legten

ftammen au$ bem ^ab,re 1877. 3u ,}id)te'S lOOjäljrigem ©eburtStage l)at

bie 3eitfd;rift ifjrem ©rünber in bem meifterljaften 9cad)ruf SH. Gud'en'S („3ur
(Erinnerung an $. §. g-idjte" , 23b. CX, ©. 1—7) ein roürbigeS ©entmal
gefegt.

2öaS feine pfyilofopljifdje Stellung betrifft, fo proteftirt $. in feinem

©enbfdjreiben an (t. fetter 1876 mit S^edjt gegen bie il)m Ijäufig angeroiefene

Stellung auf ber §egel'fd)en Steckten ober einer Slbjroeigung berfelben. $., obroofjl

er fid) einmal (£>bee ber >tferfönl. ©. 6), mit 2lnlel)nung an ein §erbart'fdje§

2Bort, einen Hegelianer r>on 1832 nennt, ift — im Unterfd)ieb non SBeijje —
niemals roirflidjer 2lnf)änger §cgcl'§ geroefen. ©er Ijiftorifdje 2lu3gangSpunft

für gfidjte'g ^l)i!ofopl)ie ift bie fpätere 3Biffenfdjaft§lel)re feinet SkterS. ©aS
3iel, ba£ biefer norfdjroebte , bie ^Bereinigung r>on Religion unb ÜÖiffenfdjaft,

mar aud) r>on Stnfang an ba§ beS jungen §?., beffen erfte Slrbeit nid)t gufällig

ber neuplatonifdjen s
j>l)ilofopf)ie gegolten Ijat. ©r ift ber 2lnfid)t, bajj btefeS

SBeftreben bei allen edjten s^l)ilofopl)en ber tieffte eintrieb iljrer ,~yorfd)ungen

fei (3Serm. ©djr. I, 33). Unb groar ftanb es $. uon nornljerein feft, baj?

biefer 2lu§gleid) nur moglid) fei auf bem SBoben eines pl)ilofop[)ifd)en SCfjetS*

mue, ber energtfd) bie Sßerfönltdjfeit beS abfoluten mie beS enblidjen ©eifteS

feftl)ält. ^n bem ©d)etting==,V)egerfd)en s|>antl)ei3mu3 erfdjien iljm ba§ eigentlid)

religiöfe ^ntereffe bem fpeculatiocn geopfert. £>al)er Ijat er biefe 2lnfid)t „ftetS

mit bem innerften SLUbermiflen oon fid) geftofcen, felbft al§ er nod; !ein

miffenfdmftlidjeS Heilmittel gegen fie fannte"
(

s^erfönl. 6. 199). 2lnbererfeit§

mar bie ^acobi'fdje „SBeretoigung be§ 3'wiefpalteS groifd^en Religion unb ^Bl)ilo=

foptjie", bie 511 feiner ©tubienjeit (1815—20) in ^Berlin bominirte (^ur
©eelenfortbauer ©. 187), feinem energifdjen non feftem ©lauben an bie 9Jiad)t

ber menfd)lid)en Vernunft getragenen ©treben nad) (i'rfenntni^ auf bie SDauer

unerträglid). %. fud;te burcb, grünblidje l)iftorifd;e ©tubien ber 2öfung be3

großen Problems näfjer ju fommen. „SDamit mar gugleid; aber aud) meine
überroiegenb fritifd;e oermittelnbe 9üd)tung für immer entfd)ieben" (3>erm.

©d)r. I, 40). 2lm meiften boten il)m oon ben ^eitgenoffen ©teffenS, bem er

feine Se^re com ,,©eniu§" oerbanft (©eelenf. 190) — „ber 9)tenfd; ift inner=

f)alb ber 9Jatur ein übernatürlidjeS, sugleid; aber burd;au§ inbioibuetteS

SÖefen" (©teffenS, SIntliropologie) — , non kelteren Seibnig unb S^ant, roä^rcnb

Spinoga, ber eigentliche Slbgott ber ibealiftifd)en ©peculation, burd; feinen

ba§ inbicibuelle opfernben ^antb,ei§mu§ ibn abftie^. @rft nad; biefen S>or=

fhibien roanbte fid) g. ber Hegel'fcb,en ^b,iIofopl)ie §u (SSerm. ©d)r. I, 52). @§
ift begreiflid;, ba^ er r-on il)r „einen minber imponirenbcn ©inbrud empfing
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als bie meiften ber jüngeren -iDtitftre&enben tfjn cmpfanben". Der tnftinctioe

äi>ibcrrüille gegen £>egel'§ ^kniljetSrnnS fdjärfte %. ben Slitf für beffert logifd;e

«Sdntfädjen, orme bafj er barum ber 2lnerfennung ber gewaltigen @ebanfen=

arbeit fidj oerfdjlofj, unter bereu Sann fortbitbenb ober abroeljrenb bod> aud;

fein eigenes ^ilofoplnren r>on ba an geftanben ift (Serm. ©d)r. I, 53).

Der ©djlüffel ju gtdjte'S ^l)iloiopt)ie (Serm. ©d;r. I, 26—31) ift feine

antrjropologifdje ©runbtfjefe (fein erfte§ „©runbaperc;u" , ib. 26), ber menfd)=

Iid)e ©eift ift ein oorempirifdjeS, bamit audj üorberoufjteä, inbioibuetleg 9teal=

roefen („©eniusi"). Diefen Segriff gewinnt %., inbem er uon ber (burd)

&ant erhärteten) £r)atfad)e oorempirifcljer Elemente im Seroufstfein auf bie

üftatur be£ Xrägerg biefe§ Seirmf$tfein§ äurücffdjliejjjt , alfo burd) einen „ein=

fadjen, aber notljroenbigen 9iüdfd;Iuf3 r>otn Seroufitfein be§ ©eifte§ auf ba£

Stealroefen bes ©eifte§" (ib. 26). Diefe antfjropologifdje ©runbanfdjauung ift

ber „gemeinfam orientirenbe 9JittteIpunft", r>on bem au<§ %. feine Unterfudjungen

nad) oben roie nad) unten £)in erftredt l)at (Serm. ©d;r. I, 31).

A. gibt it)r ben erften 2lu§brud in ben „<5ä§en gur Sorfdjule ber £r)eo=

logte", 1826. Die fdjon 1823 gefdjriebene ©djrift enthält nad; Atdjte'S

eigenem 3lu§brud ba§ Programm feiner pl)ilofopl)ifd)en ^ufunft (ÜBertn. ©djr. I,

57). %. füt)rt au§, bafj ba§ £>d) bie Jorm be§ 2lbfoluten ober bie abfotute

^yortn überhaupt, bie ©runbform alle§ SBirflidjen ift. 9?id)t ba£ abftract att=

gemeine ©efei}, fonbern „bie lebenbig inbioibualifirenbe JJbee" befttjt bie f»öd)fte

Realität. Die ^nbioibualität ift nidjt ba§ an fid) 'ftidjtige unb Sergänglidje,

fonbern ba§ non ©Ott, „bem <5d)öpfer unb Sieb^aber eigentl)ümlid)en 2eben§"

bejahte. Da§ eigentliche Problem ber s
)Jietapf)r)fif ift nidjt bie Sefyarrltdjfeit,

fonbern bie Sergänglidjfeit be§ ^nbitubuelten. Diefe £t)atfad)e ift nur au§

ber menfdjlidjen A~reib,eit ju begreifen, unb bie ^Jietapljnfif mu£ fid) bafjer be=

gnügen, in biefem Segriffe bie DJiöglidjfeit einer Söfung be§ Problems auf=

guroeifen. ©Ott ift nid;t einfeitig als ^ntettect, fonbern al§ ©in^eit non

iöerftanb unb Sßille §u faffen. ©ein SBiHe ift ©runb ber <3d)öpfung.

Gljarafteriftifd) ift ferner bie l)or)e <Sd;ät$ung ber Religion (fie unb nid)t bie

©peculation ift ba§ §öd)fte für ben 9Jienjdjen) unb tt)rer claffifdjen Vertreter,

ber SJJnftifer, unb im unoerlennbaren 3ufammenl)ange bamit ba§ ^ntereffe,

ba§ ber jugenblidje SScrfaffer fdjon bamal§ ben 2ll)nungen unb bergletdjen

propl)etifd)en ©eifte^uftänben entgegenbrachte (©. 206). Durcb, biefe 2lu§=

füljrungen rjinburd) jie^t fid) — nod) otjne tarnen ju nennen — ber ©egen=

fa| gegen bie fyerrfdjenbe ©peculation. Die Stnfprüdje auf abfoluteö SSiffen

finb unbetüiefen, t§ ift gunädjft burd) eine erfdjöpfenbe „SCfjeorie be§ Serou^t=

fein§" 33cöglid)feit unb ^ragroeite bes SßiffcnS feftjuftetten. @§ ift Uebermutl),

auf gut ©lue! immer roieber au§ fid; felbft ju fpecutiren, anftatt ju lernen,

ioa§ ba§ Zeitalter an Silbung§mitteln barbietet, ©egenüber ben ejelufinen
si(nfprüd)en ber Ijerrfdjenben ©djule tritt %. für ©emeinfamfeit ber pt)t!o=

fop^ifdjen Arbeit ein; er felbft glaubt nur ba§jenige §u bieten, worüber bie

„roa^re" ©peculation §u allen Reiten mit fid; einig mar.

5Bon biefem latenten ©egenfa| fdjreitet %. in ben „Seiträgen jur ßt;a=

raf'teriftif ber neuen Sßljtlofopljte" , 1829, unb ber ©djrift „über ©egenfä^e,

aSenbepunft unb $iel heutiger $b,itofopf)ie", 1832, §ur au§brüdlid)en ^olemif

gegen ba§ £>egel'fd)e ©nftem fort, ^n beiben ©djriften geigt $. fdjon eine

gro^e TyeinEjett be§ b,iftorifd;en 2lnempfinben§ , eine feltene Sirtuofität, bie

©ebanfen anberer in ib,rem treibenben 93iittelpunfte ju erfaffen unb in

lebenbigem 3ufammenl)ang üorgufü^ren. 2Bäb,renb bie erfte ©djrift gegen

^»egel fjauptfäd)Iid; b,ert)orf)ebt , bafj ber ^3antb,ei§mu§ ber eigentlich, religiöfen

unb inebefonbere ber djriftlidjen 2ßeltanfd;auung miberfprid)t , übt bie groeite
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an bem ©nftem eine pljilofopfjifdje feljr fd;arffinnige Äritil; etne Wrtttf, von

ber gf. fpäter mit Sfledjt rühmen burfte, fie fei bie frül;efte umfaffenbftc unb
genau quellenmäßige geroefen, iljr ©efammtergebniß fei burd; bie fritifdjen

arbeiten anberer Genfer nur beftätigt roorben unb bag ßnburtljetl ber pl)tlo=

fopljifdjen 3^itgenoffen über -£>egel'3 2el)re l)abe fid; roefentlid) nad) tfyr feft=

geftefft (Xfjeift. Sßeltanfd). 187). %. erfennt al§ ©runbfel)ler £egel'§ bie

nid;t (burd) eine „£fjeorte be§ @rfennen§", ©. 86) gerechtfertigte ^bentität

be§ £ogifd;en unb 'Dietapljnftfdjen. „§egel orbnet mit ^ieffinn bie urfprimae

lidjen ©ebanfenbeftimmungen unfereS ©eifte§ in roiffenfd)aftlid;en 3ufammcn=
Ijatig unb bie§ ift fein großem unb unbeftrittene§ Skrbienft. Stber ein anbereS

tfjut er, ein anbere§ meint er §u tfyun". £)ie gefunbenen begriff§unterfd)iebe

roerben ftatt al§ 33eftimmungen be§ eigenen 3)enfen§ ofjne weiteres al§ 9ieal=

befinitionen be§ 2lbfoluten bejeid;net, bie Sogif t)at ftd; bamit plötjlid; in

^Dietapljnfif oerroanbelt, of;ne baß ber tjarte Sprung weiter nermittelt märe.

£ierau§ ergibt fid; bie trrtf;ümlid;e ©leidjfeßung be£ abftracten SDent'ene mit

bem (Srfennen unb ber einfeitige Aberglaube an ba§ gormale, all ben eigent=

lidjen $ern unb ba§ Söefen ber £)inge. 23efonber3 fd;roff leimt %. bie

£egel'fd;e 9teIigionspl;iIofopf)ie ah. 2)er ©ebanfe, ber gange SSeltproceß fei

nur bie ©eburtgarbett ©otte§, burd; bie 9?atur Ijinburd; fid) jum ©eifte gu

mad;en — ein $iel, ba£ er erft im menfd)lid;en, unb »oHfommen erft im
pl)ilofopl;ifd;en 53eroußtfein erreidjt — erfdjeint i^m al§ ber fd;arffinnigfte 2Biber=

finn, roeldjen je bie s
,pi;ilofopl)ie au§geboren. ®ie |jegel'fd;e ^erabfe^ung ber

9c"atur beleibigt gidjte'S äftljetifdjen ©inn, ber Abfall ber 3>bee oon fid; felbft

ift ein ©lud, man muß it)r £)anf roiffen, baß fie un§ bergeftalt non ber un=

erträglichen Sangeroeile einer foldjen regelrechten Ijegel'fdjen 3?atur frei er?

galten ijat. SDer politifdje Quieti3mu3, §u bem ba§ ©nftem §u führen

fd;eint, empört g-id;te'3 fortfd;ritt!id;e Ueberjeugung: „Qft bie roirflidje 2Belt

of;ne $Rüdl;alt ber gegenroärtige ©Ott, fo muffen roir fie rool unbebingt r»or=

treffltd; finben, muß bod; ©Ott felbft mit if)r jufrieben fein, ba e£ iljm nod;

nid;t gelungen ift, eine fjöfjere ©eftalt berfelben au§ fid) ^eroorguarbeiten".

(Sine Sufunft !ann %. bem ^egel'fdjen ©nftem nidjt in Au£fxd)t ftellen, benn

er fiel)t in bemfelben „nur ein au§gcbilbete§ t)5dr)fte^ @r.trem, aber feinen barin

niebergelegten lebenbigen £eim unioerfaler Entfaltung"; „baljer §at e§ aud)

Anhänger unb 9iad;al;mer in großer Safy , aber roenig fortroirfenbe jünger
gefuuben". „2lnl)änger aber gälten nid)t in ber ^yortentroicflung ber 2Bifjen=

fdiaft". ©egen bie oon .§egel'3 ©d;ule erftrebte pf)ilofop^ifd)e Allein fjerrfdjaft

ridjtet %. bie fdjärfften Waffen feiner ^ronie. 2)a§ ©ebafjren ir)rer Vertreter

erinnert it)n unroilllürlicb, an „bie frühere 3eit be§ ^Berliner 9iicoIai§mu§".

„SDabei r)at biefe SBerlinerei, bamal§ roie je|t nod), ba§ ßljarafteriftifdje, baß

fie fid) felbft auf bem ©ipfel be§ 3eitalter§ bünft, bie anberen 3"[tänbe um fid;

l;er aber nur al§ in mül;famer ©ntroidlung gu fid; t)trt begriffen anfielt"

(©. 90). 2lHe biefe ^]rätenfionen fönnen $. nid;t in ber Uebergeugung irre

machen, baß bie Reiten be§ alinungeoollen ^ieffinnö oorüber finb, unb baß ber

einzig richtige 2lu^gang§punft ber ©peculation ber ber ^teflejion unb ©elbft=

erfenntniß ift; mit anberen -©orten, baß man auf ben el;rlid;en 9öeg ßant'3
jurüdfommen muß (©. 88). 9Jtit 9ted)t nimmt %. fpäter (Sfjeift. Sßeltanfd;.

191 ff.) ba§ 3Serbienft in Slnfprud;, fjiemit bie in 2lbftraction ober meta=
p^nfifdjen $orurtf;eüen eingeengte ©peculation auf ben ?yorfd;unggroeg ber

Erfahrung oerroiefen unb baburdj eine neue @pod;e ber $l;iIofoph> mit 33e=

roußtfein unb ßntfd;iebenE)eit inaugurirt gu b,aben.

§id)te'§ eigene 2lnfdjauungen Ijaben burd) biefe Sluseinanberfe^uug an
^larf;eit geroonnen. 5Die eigentliche Schöpfung ©otte§, be§ unenblid;en ©eifte§,
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ift bie 2ßelt freier, unoergänglidjer ©elfter. Jreit)eit unb ^erfönlidjfett ift

bie urfprünglidje Jorm atteg creatürlidjen SDafeing, benn au$ bem unenblidjen

©eifte fann nur abbüblid) ifjm nerwanbteS flammen. ©aß ber inbioibuette

©eift nur al§ unbewußte ©eele tf)atfäd;lid) präe^iftirt unb feiner felbft

erft beraubt werben muf$, überhaupt bie gange 2Belt be3 SGkrbenS unb
:öergefjeng ift nidjt bie waljre, fonbern (nad) einem 2lu3brud 33aaber'3) bie

„falfdje (Snblidjfeit". ©ie fann nur 3"0'ge einer (Entartung fein, beren atf=

gemeine 9Jiöglid)feit in ber fyreif)eit ber Greatur liegt.
sDiit biefer Entartung

muf? aud) ba§ ©afein ber bemufjtlofen (Sreatur, ber unfreien, burd) 9fott)=

wenbigfeit gefeffelten Kövperwelt trgenbwie jufammenfjängen. ©od) ift eine

maljrfyafte 2o§reif$ung ber ©eifter oon ifyrem eroigen ©runbe unbenfbar unb batjer

bie 2Bteberbringung aller ©inge feit dwigfeit fdjon in ©Ott twllgogen. Unb
*war l)ebt bie ©rlöfung nid)t etroa bie ©igentljümlidjfett ber (trsatur auf,

fonbern beftätigt fie unb ruft fie gur freubigen äkrmirflidjung. — ©leidjjeitig

mit ben metapfjnfifdjen fyaben fid) aud) bie metljo'rologifdjen unb erfenntnijj=

tl)eoretifd;en ©runbfätje ^idjte'S gefeftigt unb get'lärt. sii>äfjrenb in ber „3>or=

fdjule" nod) ber ©rfatjrung bie Sebeutung „einer abfolut gültigen ^nftanj, bie

gegen bie eigene (Soibenj ber ©peculatton in 2lnfd)lag gu bringen roäre", ab=

gefprodjen mar, fteljt e§ %. unter £>erbart'3 ©tnfluj} jetjt feft, baf$ bie ^Ijüofopfjie

r>on ber ©rfafjrung aus>gef)en mu§, unb bajj batjer ba§ pl)tlofopl)ifd)e iHefultat

nie ber £b,atfad)e felbft, bem eigentlid) gegebenen wiberfpredjen barf. ©efd)id)te

unb 9?aturbetrad)tung finb bie beiben großen, fie felbft ernäljrenben Slbleger

ber ©peculation, bie nur in ben Slbbreoiaturen be§ abftracten 2lusbrud-3 baö=

felbe enthält, wa$ bort reidjer, lebendiger, in feiner noUen mit Zufälligem

burdjwebten 2Birflid)feit erfdjeint. ©iefe<§ organifd)e £>erau§road)fen ber ©pecu=

latton au§ ber ©rfaljrung ift aber nur möglid) auf ©runb einer realiftifdjen

Sluffaffung ber ^roei ©runbformen be§ ©egebenen, be§ 9taume§ unb ber Zeit.

$. fteHt aud;, im 2lnfd)!uJ3 an -Keifte, biefe Sluffaffung mit notier fölarljeit

ber von $ant r)er überlieferten ibealtftifd)en gegenüber. 3Raum unb Zeit finb

nur 2lu§brucf ber äßirflidjfctt be§ unenblidjen ©ein!. Stile Realen finb nur

aU fid» auSbeljnenbe unb bauernbe ju benfen. tiefer ©ebanfe ift g-idjte'*

„jmeite3 ©runbaper^u" (33erm. ©d;r. I, 11). ©ie Folgerungen aus bem=

felben für ben Gentralbegriff ber ^s-id)te'fdf;en 'DJietapljrjfif , ben ©eelen begriff,

werben au§brüdlid) gebogen in ber ©djrift: ,,©ie $bce ber ^krfönlidjfeit unb

ber inbinibuellen g-ortbauer", 1834. Sßiie atteö SBirflidje, fo ift aud) ber in=

btütbueße ©eift notfywenbig räumlidj=3eitlid), b. fj. ©eele unb Seib finb notl)=

roenbige ßorrelatbegriffe. ^rei'^) ift ber roafjre Seib ber ©eele nid;t ber

äußere nergänglid)e Körper, fonbern ber „innere 2eib", ber iljr aud; im

2obe bleibt. — 2öa§ ift aber r.un bie pofitine S3ebeutung beä nergänglidjen

Äörperg, be§ @rbenbafein§ be§ @eifte§ überhaupt? ©er ©eift folt auf biefem

2Bege §um Serou^tfein feiner felbft (jurüd)gefül;rt werben. Unb jraar foll er

ben ganjen ©el)alt feinet oorbemu^ten Sefeng in§ ©elbftberou^tfein ergeben.

3UIerbingg gefd)ief)t bie§ roäb^renb be§ gegenwärtigen Sebeng nur gu einem

feljr geringen ib^eil. ©er verborgene 9?eid)tl)um be§ 3)ienfd;en bleibt unter

feinem Sßewu^tfein liegen, aber wir muffen annehmen, ba^ ber ^rocefj ber

53ewu|twerbung nad; bem £obe in neuen formen weiter geljt. SSon biefem

©tanbpunft au§ wirb bie ^fjilofopljie befinirt alö „bie noUenbete ©elbftorien=

tirung be§ 9Jknfd)engeifte3 in fid)" alg „ba§ bewufjte ©ntwideln ber ur=

fprünglidjen Mitgift unfere§ 33emu^tfein§". hierin liegt freilid; gegenüber

ber urfprünglid;en S3eftimmung eine Verengung ber Aufgabe ber $l)ilofopl)ie:

uorljer inbuetioe 9Jtetapl)t)fif, je^t ©elbfterfenntnif,. ^n feinem Ijarmoniftifdjen

«eftreben fafet a\ fogar nidjt feiten bie „urfprünglidje s
JJtitgift be§ 35ewu^tfein§"

Siagem. beutirfje SBiograp^ie XLVIII. 35
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mit Mant unb SBeijje lebiglid) formal („;£)ie urfprünglidjen begriffe beS (SrfennenS"

öeitr. 3. 206), in ber Siegel allerbingS tnljaltlid) unb bieg ift aud) feine eigent=

lidie Ueberjeugung.
y

Jiur von ber 2?orauSfe£ung aus, bafj in ben unberoufjten

liefen ber menfd)lid)en Seele alle Sdjätje ber 2öeiSf)eit unb (Srfenntnifj oer=

borgen liegen, erficht fid) Aidjte'S Srjeorie bes ^eHferjenö, ber pfodjifdjen

Acrninirfungen u. f. ro., nur oon biefer 33orauSfefcung aus aud) feine SBe=

ftimmung bes SkrljältniffeS oon Religion unb -}>b,ilofopl)ie, roonad) bie Religion

?as unmittelbare Seroußtfein ber (iinljeit mit ©Ott ift, roäfjrenb für bie

^>f)ilofopf)ie biefeS unmittelbare 23erouJ3tfein jur genetifd) begrünbeten 6r=

fenntnifs rcirb. 2>as $orf)anbenfein bes ©ebanfens bes (froigen in uns ift

bas tieffte SBunber unfereS SeroufjtfeinS. tiefes ©efüljl fott bie $f)ilofopl)ie

anerfennen, beuten, auslegen unb fdjliejjlid) gum Segriff eines perfönlid)en

©otteS ergeben. Gonfequent burdjgefüljrt mürbe biefe Slnfdmuung bie ^]b,ilo=

foppte in 'DJinftif jufammenfdjrumpfen laffen unb ber Grfaljrung, felbft ber

religiöfen, rjödjftens ben sIBertf) eines 9teijeS für bie ©rrjebung bes ©elftes

aus feiner unbenmjjten ^Ciefe jum Seroufjtfein feiner felbft übrig laffen. 2>n

ber £r)at roirb aud) (5. 33. ^erfönl. ©. 104) ber etroaige ßrroerb an ©rfenntnifs

unb £ugenb als ein „ärmlicher ©rtrag" im 33ergleid) ju ber unerfdjöpflidjen

Jiefe beS ©eiftes bejeidjnet. @s liegt eben groifdjen ben beiben ©runbaper<;us,

bem metapljüfifdjen ber ^räejiften?, ber Seele unb bem metfjobologifdj erfenrtnip=

tl)eoretifd)en einer auf ben tranfcenbentalen Realismus gegrünbeten @rfal)rungS=

pl)ilofopfjie eine geroiffe ^"concinnität. #. fjat fid) biefelbe roeber jetjt nod)

fpäter §um Seroufjtfein gebracht unb fo fdjroanft feine $l)ilofopf)ie beftänbig

^mifcfjen „fpeculatioer ßmpirie", Selbfterfenntnif? unb ins Sleroufetfein er=

fyobener 9)it)ftif.

5Diit ben befprodjenen Sdjriften ift bie "^ofition Ji^t^'s im roefentlidjen

abgefdjloffen. SDie fnftematifdje SDarfteHung („©runbjüge jum Stiftern ber

-^>r)ilofopr)te" I: $)aS @rfennen als Selbfterfennen 1833, II: Dntologie

1836, ni: Speculatioc 2l)eologie 1846/47, @tl)if 1850—53, Sljeiftifcfje 2öelt=

anfdmuung 1873) fügt bie ßtljif Ijinju, bringt aber in ben ©runbgebanfen
nidjts neues. Seine beiben erften fnftematifdjen 5>erfud)e bebeuten für #.

einen 9tüdfd;ritt auf bie grunbfäljlid) überrounbene Stufe ber apriorifdjen

Speculation. !gn ber ßrfenntnifjleljre fudjt #• im Stnfdjluf; an bie fpätere

2BtffenfdmftSlel)re feines Katers $u geigen, roie bie burdjgefüljrte ^eflejion auf

fid) felbft bas Seroufetfein baju führen muf?, fid) als 2lbbilb eines abfoluten

3einS ju faffen. So getjt bie ßrfenntnijjleljre gurücf in ben einfachen %n=
fjalt: ba§ 2Ibfolute ift. £)te Dntologie fud)t (im 2lnfd)luj5 an ^egel'g Sogif

unb bie Söeijse'fdje 21uffaffung berfelben) bie in biefem fd)einbar einfachen

©ebanfen beS Seins ober ber 3öirflid)feit enthaltenen ©ebanfenunterfdjiebe er=

fd)öpfenb su fonbern unb in iljrem notfnoenbigen bialeftifdjen 3ufammenl)ang
aufzuzeigen. Unb §roar fieb,t fie won bem pofitiuen, allein burd) ßrfab,rung
ju crfennenben ©e^alt ber 2BirfItd)feit ganj ab unb fudjt nur burd) bialef=

tifdjc (rrfdjöpfung bes Begriffs ber 2Sirflid)feit bie abfolute Aorm berfelben

für fid; ju erfennen. Sie fommi ju bem @rgebnif3, baf^ bie 2Birflid)feit nur
in ber Jorm ber ^3erfönlid)feit, bie abfolute 2Birflid)feit nur in ber J-orm ber

abfoluten ^erfönlid;feit fid) benfen lä^t. Seibe Sd)riften h,at a\ — meljr tf>at=

fäd)lid) als auSbrüdlid) — *urücfgenommen. ®ie @rfenntnif3lel)re, menn ev

fpäter (g. 33. S. Sd)r. I, XVH u. ö.) bem Seroufjfem nid)t geftattet, fid)

fofort al£ 23ilbmf5 eines abfoluten ÄeinS ju faffen, fonbern nur al<§ „bas fid)

^urd)leud)ten eines realen aber enblid)en 2Befens, bes ©eiftes". 2)ie Dntologie,
in ber gegen^ Söei^e gerichteten Sdjrift über ben 23egriff beS negati» Stbfoluten
1843 (SS. Sd). I, 157 ff.), mo er ber magren ^Ijilofopljie fein rein apriori=
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fdjeS ©rfennen, baS bie notljroenbigen formen an fid) gufälliger ©egenftänbe

unterfud)t, mef)r einräumt, fonbern geltenb mad)t, baft bae Sfteale fict) feine

bestimmte $orm gibt, bie roie ber ©er)alt nur aus ber @rfaf)rung erfannt

werben fann.

@rft in ber „fpeculatinen Geologie", beren erfter 2l)eil bie (Srfenntnißleljre

unb Dntologie ftilHdjroetgenb erfe|t, mad)t %. mit biefem längft geroonnenen

metljobifd)en ©runbfat} roirflid) ©ruft. 2)ie ©umme oon ©nblidjfeiten, als bie

bie SBelt fid) junädjft barftellt, nötigt unS ein fd)led)tljin Sefjarrenbes in if)nen

anjuneljmen, benn atteS Serben feijt ein SefjarrenbeS oorauS. DtefeS Se=

rjarrlidje ift aber nidjt fofort als abfolute ©ubftanj §u be,}eid)nen. Sielmeljr

roirb eine befonnene ^orfd^ung baffelbe gunädjft in creatürlidjen ©ubftanjen

finben, ein Segriff, in roeldjem $. ba§ ^-unbament ber 2ftetapi)t)fif fieljt. Gr
nennt biefe creatürlidjen ©ubftanjen SJionaben ober Urpofitionen. SDaS „SSer=

ben" entfielt baburd), baf? baS Serfjältnifj ber Urpofitionen §uetnanber fid;

unabläffig »erfdjiebt unb $roar aus ber inneren Seftimmtljeit berfelben IjerauS.

£)ie Urpofitionen ftefyen nid)t sufammenfjangloS neben einanber, fie bilben — in

gefdjloffener 2ln§al)l — ein georbneteS ©nftem (ordo ordinatus), oon bem auS

auf einen lebenbig orbnenben Urgrunb berfelben (ordo ordmans) gefdjloffen

roerben tnufe. 9?od) genauer betrachtet ftcKt fid) bie SBelt als eine ©tufenreilje

oon Mitteln unb 3roecfen bar, bie unS nötljigt, einen jroecffefeenben SBitlen

als« ifjren ©runb anjunefjmen. 2ltte biefe Segriffe finb für bie Srflärung

beS Untoerfalgegebenen notfjroenbig, aber nict)t abfolut benfnotljroenbig unb

baljer aud) nidjt a priori bebucirbar. ©ntfpredjen bie bisherigen, roefentlidj

auf bie äußere (Srfaljrung fid) grünbenben, ©ebanfengänge bem fog. teleologi=

fdjen ©otteSberoeife, fo ftettt %. bemfelben in bem gereinigten unb t>eraltge=

meinerten „moralifdjen" Seroeife $ant'S einen ^roeiten auf ©runb ber inneren

(Srfafyrung gur (Seite. Son ber ^Tr)atfacr)e eines unbebingt ©uten in unS

muffen mir auf baS an fid) ©ute in ©ott jurücffdiliefjen. ©benfo oon

ben $been beS SBaljren, beS (Schönen, r>on ber Üljatfadje ber Religion. 2)ie

©otteSibee ift formell nur .gnpottjefe, aber eine ^gpotfjefe, roeldje bie @r=

fafyrung roirflidj begreiflid) mad)t. 9tur bie $erfönlid;feit ©otteS erflärt

ebenfo „bie ©inljeit in ber SBeltenunenblidjleit" roie „bie l)öd)fte SBelt»

tfjatfadje", bie ©otteSliebe im s)Jienfd)en. ©0 roirb burd) biefe ^npotfjefe

bie Slufgabe einer roiffenfdjaftlicfyen 3Jietap^t)fi! erfüllt, ©er ©ebanfe einer

abfoluten $erfönlid)fett ift burdjauS nidjt rotberfpredjenb. %m Segriff ber

^?erfönlid)feit liegt nidjt notljroenbig bie Unterfdjeibung oon anbern ^jerfön»

lidjfeiten, fonbern nur bie einer ©elbftunterfd)etbung oon „feinem anbern"

(objectioen), roelcr)e§ jebocr) ebenfo gut im eigenen SBefen ber ^Serfönlidjfeit

al§ auf$er!jalb beffelben liegen lann. SBeit entfernt, bajj ber Segriff beS

Serou^tfeinS not^roenbig Seftimmungen ber ©nbücpeit in fid; fdjließen

roürbe, lann er oietmefyr umgefe^rt in feiner 28aljr(jeit unb Urfprünglid)=

feit (als Seroujjtfein, nicf;t Sfofe als beroufst roerbenbeS ^d)) gebaut,

nur Seftimmung beS 2ibfoluten fein. 2)er abfolute ©eift, obrool er fid)

nur benfen, nidjt oorftellen unb beSfjalb aud; nid)t eigentlid) erfennen läfjt,

ift bod) ber fd)lecr)tr)tn eoibentefte atter Segriffe. (Sie 3Irt, roie J\ in

§ 83—128 eine „bialeftifd)e" ©ntroidlung beS Segriffs ber göttlichen s^er=

fönlid)feit gibt, fte§t freilief» mit bem auSgefproc^enen ©runbfatj im 2öiber=

fpruc^. 5- ift a'for aud) fpäter nie auf biefe ©peculationen jurüdgefommen.)

^eneS „anbere" nun, beffen bie ^?erfönlid)feit §u it)rer ©elbftunterfd)eibung

bebarf, ift nad) gid;te'S 2luSbrud bie „SBirflid)leit" OJktur) ©otteS. ©ie

fättt jufammen mit ber SBelt im ibealen ©inne, b. Ij. ben Urpofitionen.

©ott unb SBelt im ibealen ©inne finb Sorrelatbegriffe. „D£)ne 2Öett roäre
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©ott nidjt Sott", aber allerbingS „olme biefe 2Belt roäre ©ott ©Ott". Die
empirifdje ix>elt nämlid) enthält gu »iel irrationales, um ofjne weiteres mit

ber göttlidjen ÜBirflidjfeit ibentificirt ju roerben. ©ie madjt cielmerjr ben

(Sinbrud, als roäre etroaS zerrüttetes in iljr roieber in Drbnung gebrad)t

(©Delling), IJnSbefonbere roirb, roaS bem 2öefen nad) eins ift, als ein fid)

iudjenbeS in ^eitlidjer unb räumlicher Trennung auseinanbergefjalten unb biefe

^Haum= unb _3eit=3d)ranfen empfinben roir als etroaS, roaS nidjt fein fottte.

Dem gegenüber roirfen 9taum unb 3^it in ber eroigen SBelt nur nerbinbenb, nid)t

trennenb (ber „roab,re" 9taum unb bie roafyre $eit gegenüber ben „falfdjen"

empirifdjen formen beiber, nad) Saaber). Daf} bie „roat)re" ^eiträumlidjfeit nidjt

eine müßige (£inbilbung ift, bafür bürgen ,~y. unfer Denfen, baS einen inneren

Sßeltzufammenrjang bem finnenfälligen Unioerfum mit ©rfolg ju ©runbe legt,

befonberS aber bie efftatifdjen ©eelenzuftänbe, bie benfelben unS aud) anfdjaulid)

auffdjließen unb bie Sdjranfen ber falfdjen 3eiträumltdjf'eit überroinben. 2)tc

eroige S&telt fjat einen jugleid; ibealen unb realen Gljarafter. ^ebe Urpofition

ift ebenfo ibealer ©ntrourf beS göttlidjen DenfenS als irjr eben bamit eroige

Subftantialität, ber eroige &eim ber Selbftrealifation jufommt. Die @nt=

ftefjung ber empirifdjen 3i>elt erfolgt baburd), baß ©ott bie Selbftüerroirflidjung

jener Äeime „zuläßt". JJebeS SBeliroefen ejiftirt burd) einen primitiven 2lct

ber iSerfelbftänbigung, rooburd) eS unmittelbar r>on ber eroigen ßinrjeit „IoS=

gelaffen" ein für fid; wirfenbeS roirb. Diefe urfprünglid)e /vreif)ettstr)at,

burd) bie ber 3)tenfd) fid) als ^nbinibuum realifirt, ift aber nid)t gugleid)

bie
v
4>erroirflid)ung beS Söfen in irjm. Die ©leidjung 3nbioibualität= ©ünbe

roirb abgeroiefen. 2ßol aber liegt f)ier bie 3JtögKd)leit einer (Entartung beS

^iaturlebenS unb beS fittlidjen SebenS. ©ott l)at biefe Entartung jugelaffen,

roeil bas ©ute, um actuett §u fein, ftetS auS bem ©egentl)eil feiner felbft ge=

roonnen roerben mufj. Ueber ber sJJatur roie auS feinem eigenen unberoußten

©runbe foll fid) ber creatürlidje ©eift jür freiberouf3ten (Sinfjeit mit bem
göttlidjen ergeben, bie bann ber urfprünglidjen gegenüber eine oertiefte fem
roirb, roeil fie auS roirflidjen ©egenfäfien gewonnen ift. Diefem f)öd)ften 3iel

ber <£d)öpfung leitet ©ott bie SDienfdjfjeit entgegen, inbem er burd) fortgefefcte

ßrroedung fittlid)er unb religiöfer ©enien ifjr ftetS neue ^been zufühjt, rooburd)

bie <Sd)öpfung fortgeführt unb zugleid) con innen fyerauS allmäljlid) nollenbct

roirb. Sollftänbig ift baS $iel ber ©diöpfung, bie ßinfjcit beS göttlidjen unb
menfdjlidjen ©eifteS ^uerft im ^d) beS ©ottmenfdjen erreid)t. Die ©peculation

muf, baS auftreten beS ©ottmenfdjen in ber 2öeltgefd)id)te poftuliren, roeil

bie fjödjfte <2d)öpfungSif)at fid) in einem einzelnen factum ooflenben muß.
Den DcadjroetS aber, ob biefeS ^räbicat einer beftimmten b,iftorifd)en ©rfdjei»

nung zufommt, muß fie ber ©efd)id)te überlaffen.

2luf bem ©runb ber ffijjirten metapljnfifdjen 3Beltanfd)auung ift eS %.
möglief), im II. £f)cil feiner @tl)if (ber I. Sl)eil, eine Ueberfid;t über bie

beutfd)e @tl)if feit äarxt unb über bie englifdje unb franjöftfcfje Gtljif nom
18. §al)rf)unbert an ift Jyidjte's bebeutenbfte b,iftorifd)e Slrbeit unb ine=

befonbere burd; bie ausgezeichnete Darftellung ber claffifdjen beutfdjen @tb,if

beute nod) roertfjnoll), jroeifelloS feiner ftärfften unb reid)ften fnftematifdjen

i.'eiftung, bie „bered)tigten ©runbgebanlen" feiner Vorgänger zu einem neuen
unb bebeutenben organifdjen ©anjen gu oereinigen. $. geb,t auS non ber

^l)atfad>e einer im ^intergrunbe unferes üffiefenS fid) funbgebenben 2BilIenS=

madjt, roeldje bie geroaltigfte unb gegenroärtigfte £raft unferer ^nbinibualität,
ben ©igenroillen unb bie £elbftfud)t, überroinbet. ^n biefer ^Ijatfadje ift bie
'

N ')caenroart eines eroigen ©inen unb jugleid; einigenöen SBiUenS in ber 8mk=
tradn unb bem unabläffgen 5^iberftreite ber (Tin;chiullen anzuerfennen.
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©iefeS „unroifffürltd) etl)ifd)e" ift nur aus bcr oorjettlidjen ©emeinfdjaft im
ewigen ©runbe affer ©inge ju erflären. infolge berfelbcn ift ber 9Jienfd) nid)t3

weniger als von Natur felbftfüdjtig , oielmefjr ift bie Siebe fein eigentlicher

urfprünglidjer ©runbmiffe, ber allerbingS bem beraubten SBiffen, ber fid)

felbft ergreifenb unmittelbar nur bie Regungen natürlicher ©elbftfudjt

empfinbet, als ©ebot gegenübertritt. SDie ftttltctje Stufgabe beS sJ3fenfd)en be=

ftel)t barin, biefen ©runbroitlen, ber fid) ^unädjft in ^-orm beS altrui|"tifd)'en

Triebes barftefft, gum bemühten Söiffen ju madjen. ©aburd) ergebt er fid)

t)on ber ©tufe beS Naturells auf bie beS GfjarafterS. Nur roo ein Srieb

al§ etf)ifirbarer ©toff norfjanben ift, fann eS jum fittlid)en ^Bollen fommen.
„NidjtS ift einfeitiger, furjfidjtiger, irreligiöfer, als ber uon &ant f)er über=

lieferte moralifd)e ^uriSmuS, ber ben %rieb überhaupt oerurtfjeilt. 33ielmet)r

muf? aud) baS l)öd)fte, ibealfte, t>om beraubten 2ÜiiCfen ju erftrebenbe, im tiefften

©runbe beS ©eifteS als !£rieb präerjftiren." ©od) barf aud) ber Unterfdjieb

jroifd)en £rieb unb äöille, groifdjen Naturell unb (il)arat'ter nid)t (mit ©d)leier=

madjer) t>ernnfd)t werben. ®ie ©tufe beS beraubten fittlid)en
sBollenS ift bie

f)öf)ere gegenüber ber beS unberouftten fittlid)en l^nftinctS. 3"^™ oie ©leid)=

mä^igfeit unb tfolgerid)ttgfeit beS beraubten SDenfenS fid) auf baS hoffen

überträgt, geroinnt letzteres an ©tärfe unb ©tetig!eit. Nur auf ber ©tufe

beS (SfyarafterS gibt eS roirflid) Jvreit)eit unb ©ittlidjfeit.

$id)te'S @tl)if ift prineipieff Sugenbleljre, obroot er bie üblidje ©intljeilung:

Sugenb, $flid)t, ©ut beibehält, unb groar ift bie @ine £ugenb bie felbftlofe

©efinnung (TI, 65, 167), bie aber in jebem etl)ifd)en ©ubjeete, bem „©eniuS"

beffelben entfpredjenb, in eigentljümlidjer ©eftalt fid) nerroirflidjt. „5ßflid)t ift

bie ©arftellung beS inneren ;£ugenbroiffenS im äufeeren ipanbeln, tt)re ©eele

ift bie Sugenb, it)r ©rfolg ein befiimmteS ©ut." 1)af} jebe ^>flid)t inbiöibueff

unb unübertragbar ift, ergibt fid) für $. oon felbft. £)ie fittlid)en ©üter

finb nollfommene, burd) bie fid) »ercinigenben Gstn^elroillen fjcroorjubringenbe

©emeinfdjaften. ©ie gliebern fid) entfpredjenb ben brei etljifdjen $been, in bie

ber fittlidje ©runbroille fid) fpeeificirt. SDiefe IJbeen finb: 1. bie £sbee beS NedjtS,

2. bie £jbee ber ergängenben ©emeinfdjaft, bie baS Üöofjlnjollen gegen anbere unb
baS ©treben nad) eigener SSeroollfommnung umfaßt; (beibeS fyängt nad) g-idjte'S

fdjöner Ausführung untrennbar gufammen: jeber ©eniuS entroiefett fid) befto

reid)er unb tiefer, je geifteSreidjer unb nofffommener bie ©emeinfdjaft ift,

roeld)e iljn aufgenommen,) 3. bie £>bee ^er ©ottinnigfeit. infolge ber 2ßtrf=

famfeit beS „inftinetio ©ittlid)en" finb biefe ^been immer fd)on bis ju einem

geraiffen ©rabe realifirt in ben tljatfäd)lid) befteljenben menfd)lid)en ©emein=

fdjaften: bie erfte in ber 9ted)t3gemeinfd)aft, bie ^roeite in ^amilie, 6ultur=

ftaat unb tjumaner ©emeinfdjaft, bie britte in ber ^ircr)e. ^ieran fjat ba§

beraubte etr)ifd)e ^anbeln anjufnüpfen, um biefe ©emeinfd)aften immer mefjr

Don it)rer 9c"aturform ber — niemals nöflig ju erreid)enben — ^bee anjunäljern

unb baburd) au§ natürlichen ^u fittlidjen ©ütern ^u ergeben. „3mifd)en biefen

beiben ©nbpunften, ber 5iaturform unb ber freigebad)ten etr)ifct)en ^bee, be=

roegt fid) atle§ eti)ifd)e |>anbeln, je nollfommener bie le^tere fortbilbenb fid)

anfdflieftt an ba§ ©egebene, befto fünftlerifdjer, befto gelungener ift baS fitt=

Iid)e ^anbeln."

3tu§ bem reiben ^nb,alt ber ^id)te'fd)en Ausführungen über bie einzelnen

etf)ifd)en ©emeinfd)aften führen mir f)ier nur baS für bie ©egenroart inter=

effantefte an; eS ift bai rege unb roab,rl)aft propb,etifdje ^ntereffe, ba§ er ber

focialen grage entgegenbringt. %. erfennt, ba^ bie 3ufunft ber 2Belt in ber

focialen ?yrage liegt, ©ie Aufgabe eines Neuaufbaues ber ©ifellfd)aft roeift er

roefentlid) bem ©taate ^u unb räumt bemfelben r)k$\x meitgeb,enbe Sefugniffe
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ben Einzelnen gegenüber ein (5. 23. unjroedmäj$ige Öefjanblung beS üöefitjeS-

W »erbieten III, 76, bie freie (toncurrenj §u befdjränfen III, 83 u. a.). greilid)

ift ,"yid)te'S Staat fein bureaufratifdjer 'OJiedjaniSmuS, fonbern ein auf ©runt>

ber natürlichen ©lieberung beS 3>otfeg in Stanbe fid) aufbauenber CrganiS=

muS. 3Diit bem >vorifd)ritt ber politifdjen Steife muffen bie Stänbe mefjr unb
meb,r jti freien ©enoffenfdjaften fid) entroideln, burd) beren AuSbilbung ein

münbigeS 3>olf bem Staate bie Sorge für fid) jum großen Xr;eil abnimmt.
/>-. fud)t, roie man fief)t, bie beiben 2öege ju combiniren, auf benen feitfjer

l)auptfäd)lid) bie Söfung ber focialen ^rage — auf bem erften in 2)eutfd)lanb,

auf bem groeiten in Englanb — nerfudjt roorben ift, baS Eingreifen beS

Staates r»on oben t)er unb bie Drganifation ber ©efellfdjaft oon unten fjer.

£urd)auS mobern finb feine 50röerun 9en Sur Sßerbefferung ber n)irtf)fd)aft=

liefen unb geiftigen Sage ber Arbeiter. Qt erfennt, bajj baS nidjt meljr

rüdgängig ju madjenbe, fonbern tmmermefjr burd)jufü()renbe s]kincip ber

ArbeitStfyeilung für ben Arbeiter grofce 9iad)tl)eile mit fid) bringt unb mad)t

üßoxfdjläge, um benfelben ju begegnen (gefetjlidje Sefdjränfung ber ArbeitSgeit,

^ugänglidjmadjung ber Sdjäfce ber Silbung für bie Arbeiter IV, 264 f.).

Er n>ünfd)t eine gefe|lid)e Regelung ber £ienftüerf)ältniffe groifdjen Arbeitern

unb Arbeitgebern, ba auS bem tljatfädjlidjen fjiilf= unb gemütl)lofen ©ebunben=

fein ber Arbeiter an ben ^abrifljerra fein gefettfdjaftlicfjer ©eroinn fjeroorge^t

(III, 45). @r forbert ftaatlid)e Jyürforge für jeben Arbeiter für bie Bett beS

Altera unb ber ^noalibität (III, 52).
s
DJiit ber ©tfjif ift g-idjte'S fpftematifdje 3:l)ätigfeit im roefentließen ab'

gefdjloffen. 3?on nun an roenbet er fid) faft auSfd)lief$lid) antfjropologifdjen

unb pfndjologifdjen Stubien ju (Anthropologie 1856, 3ur Seelenfrage 1859,

^fndjologie I 1864, 2>ie Seelenfortbauer unb bie SÖeltftellung beS tftenfdjen

1867, ^fodjologie II 1873, 3)er neuere «Spiritualismus, fein 2Sertlj unb feine

Xäufdjungen 1878). Er fudjt in benfelben feinen Segriff beS ©eifteS als eines

inbinibueffen, r>orempirtfd)en, fid) jeiträumlid) fefeenben, ^ealraefenS burd) eine

erfdjöpfenbe, befonberS audj bie aujserorbentltdjen (ef]tatifd)en) 3uftänbe berüd*

ficfjtigenbe ^nbuetion als ben eitrig ridjtigen nadjjuroetfen unb nad) allen

Seiten flar^ulegen. £en sDiittelpunft feiner pfi)d)ologifd)en Ausführungen
bilbet ber ^Begriff ber ^Ijantafie, burd) ben er jroifdjen 2£otlen unb 3]orfteHen,

}tr>ifd)en Unberoufitem unb 33enmf$tem, jnnfdjen 2eib unb Seele eine 23rüde

ju fd)lagen fud)t. &ie $l)antafie ift bie eigentliche llrqualität ber Seele, bie

urfprünglid)e Einheit beS unberoufsten ßrfennenS unb beS unbenutzten Triebes:

als „bie Vernunft felbft auf ber nieberften Stufe" befifjt fie ben reidjften

apriorifdjen ^nljalt, als £rieb baS boppelte 33eftreben, benfelben in äußerer

©eftalt barjuftellen unb fid; felbft sunt Senmfjtfein ju bringen. Sie mirft

als plafttfdjer ©eftaltungStrieb im Aufbau beS Körpers, als benmjjtlofer

aber nernunftgemäfjer ^nftinet (als „inbioibuefle 2}orfel)ung") in ben orga=

nifdjen 33errid)tungen. Sie ift aber aud) baS treibenbe in bem $rocef$, burd)

roeldjen fid; ber ©eift r>on ber 33erou$tlofigfeit jum Serou^tfein ergebt unb
fie roirft in allen beraubten Xljätigfeiten, ben intettectuellen (^fndjol. I, 487)
roie ben etl)ifdjen (ber „fünftlerifcfje" ßfjarafter beS fittlidjen ^anbelnS) als

eigentlich belebenbeS ^>rincip, am reinften unb ftärfften in ber fünftlerifdjen

"]]robuction unb bem auf 9iad)probuction berufjenben ä|tl)etifd)en ©enuffe. —
0)l)r eigentlidjeS ©ebiet aber ift jene unberaufjte STtefe beS ©eifteS, in ber er

im bieSfeitigen Scben fein jenfeitigeS fortführt (SS. Sdjr. II, 29), eine Legion,
bie für geroöljnlid; nur in ben nerfdji ebenen 3'0rmen oeg ^raumeS bis an bie

Sd)n»etle beS 23erc>uf$tfeinS beraufbämmert, unter Umftänben aber aud; — in
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ber „ßfftafe" (im „jpetlfeljen") — in iljrem ganjen Weid)tf)um ^um Haren

33erouf5tfetn fid) erretten fann.

%m £ellfel)en ift ber tfoatS bcS 23eroußtfeins um eine (Stufe fjöfjer ge=

rücft , baS geroörjnlidje Seroußtfein roirb — tief unter bem öorigont beS

SeljerS liegenb — mit umfaßt. 25aS £>ellfefjen ift baljer baS eigentliche

Vollberoufjtfein bes ©eiftes, in bem fein roaljreS, überempirtfdjes 2Befen $um
T)urd)brud) fommt. Sie raafjre 3^it unb ber roaljre 9iaum „brechen t)ter sum
Seroufjtfein Ijinburd)"; bamit tritt an Stelle beS reflectirenben Senfens, baS

ben menfdjlidjen ©eift nur burd) einen langen Umroeg t>on ber falfdjen Ver=

ftnnlidjung, in roeldje er geraden, gur Realität unb 2öat;rr)ett jurüdfüfjrt,

ein intuitives centrales SBiffcn, ba§ roeber ber finnlidjen Vermittlungen, nod)

ber logifcfjen 9tefler,ion bebarf. £aS £>ellfel)en ift nid)tS übernatürliches , eS

fommt barin nid)t§ -DceueS gum Söefen be§ 9Jienfd>en fjinju, fonbern e§ rairb

nur burd) „ba§ beroußtfeiner^eugenbe Drgan ber $l)antafte" ein urfprüng*

lief) er, für geroöljnlid) latenter Vefitj in il)m entbunben. ©rflärlid) roirb biefer

^uftanb aHerbing§ nur, trenn bie Seele barin „leibfrei" pereiptrt, b. 1).

or)ne Vermittlung beS SinnenletbeS, lebiglid) mit §ülfe bes r>on if)r un=

trennbaren inneren (2letf)er= ober pneumatifdjen) Seibes, benn ber blifcartige

ßfjarafter ber efftatifdjen Gentralfdjau ftef>t in birectem ©egenfafe ]u ben tartg=

famen, infolge ifyrer pfjnftologifdjen Vermittlung (nad) £>elmf)olV ßntbedung)

iogar ftetS eine meßbare 3^ttbauer in Slnfprud) net)menben Grfdjeinungen bes"

„^irnberoußtfeinS". 6in folcfjeS leibfreies Veroußtfein ift aber aud) ganj gut

benfbar. SDaS Veroußtfein ift nid)t notf)roenbig an .öirn unb Heroen ge=

bunben, bas 33erouf5tfein erjeugenbe Crgan ift apriorifcfje Anlage ber Seele,

bie jroar für geroötjnlid) burd) bie finnlidje Crganifation erregt roirb, aber

nid)t notf)roenbig gerabe burd) biefe erregt roerben muß. Vielmehr fann ber

©eift rjtnter feiner Sinnenejiftenj au§ feinem eigenen inneren Triebleben 8e*

roußtfein erzeugen. Slnalog bem §ettfet)en muffen roir un§ ben 3uftanb oer

Seele nad) bem Tobe oorftellen, roo roir, be§ äußeren SeibeS entfleibet, burd)

reine Vermittlung bcS 2lett)er§ roirfen unb pereipiren roerben.

Sftidjt aüt efftattfdjen .3uftärtbe laffen fid) aus ber unberoußten Tiefe beS

betreffenden ©eifteS erflären. @S gibt melmeljr (Srfdjeinungen pfnd}ifd)er

/"vernfd)au — unb fte finb in genügenber 2fnjaf)l beglaubigt — (v 53. Dffen=

barung oon Singen, bie fein ÜJlnberer roiffen fonnte, non Singen, bie in ent=

legener 3^it= ober 5Raumferne corgegangen finb, Spiritualismus S. 36), bie

nur tranfeenbent, b. r). burd) überfinnlidje sT)iittl)eilung eines l)öf)eren ©eifteS

fid) erflären laffen. a. $ M beroußt, bafc er fid) t)ier auf einem fd)roierigen

©ebiete beroegt, unb er fudjt bie nötfjigen Vorftdjtsmaßregeln nid)t außer 2ld)t

^u laffen. 2>a biefe (Singebungen nur auf bem 2öeg ber 5pl)antafie in§ 53e=

rou^tfein treten fönnen
, fo mufc man, um ben eigentlichen ©etjalt berfelben

feftjufteEen, abgießen, roomit if)n bie ftjmbolifirenbe Tl)ätigfeit ber pfjantafte

umfüllt l)at, unb biefer Slbjug läßt fid) faum je mit Sid)erf)eit machen. ^a=
Ijer ift auf eine (Srroeiterung unfere§ SlUffens burd) ben ^ntjalt ber ©eifter=

Offenbarungen im allgemeinen nid)t ju red)nen, aber al§ fritifd) gefiedertes"

^rgebniß bleibt eine md)t finnlid) oermittclte ßinroirfung eines nid)t ftnnlidjen

@eifte§, unb bie (Sonftatirung biefe§ Jactums ift für bie SÖiffenfdjaft non

l)öd)fter 3ßid)tigfeit: t)aben bie gcroöl)nlid)en efftatifd)en 3"Üänbe bciZ 2öie ber

Seelenfortbauer anfdiaulid) gemad)t, fo ift burd) biefe ßfftafen n. $oten^

bas Sa^ berfelben erroiefen unb bamit ^i^^'S metaptjnfifdier Seelenbegriff

nad) allen Seiten gerechtfertigt.

d§> liegt auf ber §anb, roie nat)e 5id)te'i pfrjd)oIogifd)e 2lnfd)auungen

fid) mit benen bes Spiritismus berühren unb e§ ift bat)er fein Sßunber, baß
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a. , aU- er anfangs ber 70er .^afjre burd) 8. v. ©ülbenftubbe mit ber fpirt=

tiftifdjen 53eroegung befannt rourbc, fid) il)r nad) furjcm 33ebenfcrt anfdjlof; unb
ifyrer Skrtfjeibigung fein letjtes" 2Öerf geroibmet fyat.

@§ ift jujugebert, baf? für %. auf biefen fdjroierigen ©renjgebieten oft „ein

fritifdjeres' 9?erf)alten angejeigt geroefen wäre" ((Süden a. a. £).), bod) ift barüber

ba<3 große 3?erbienft nid;t *u oergeffen, baß er Hefe oon Anberen meift nur ge=

ftreiften „problematifdjen ßrfdjeinungen", bie nad) feiner richtigen 53emerfung eben

bod) aud) Stfyatfadjen finb unb als fold)c ßrflärung oerlangen (Antfyrop. S. 399),

^uerft burd) eine fnftematifdje Unterfud)ung rotffenfdjaftltd) ju fid)ten unb auf

©runb berfelben pl)ilofopf)ifd) ^u oerroertfyen fudjte. SDie pfiffe be§ in biefen

Stubien »erarbeiteten 'DJiaterialg ift ftaunenSroertl) unb ^eigt bie aufserorbent^

Iid)e geiftige Glafticität , bie J. bi§ ins* l)of)e Alter blieb, im IjeUften 2id)te.

Diefe faft unbegrenjte Aufnaf)mcfal)igfeit ift überhaupt Atd)te's djarafteriftifdic

©igenfdjaft, jugleid) feine Stärfe unb feine Sdjroädje. S^ren ©efafyren ift er

nid)t immer entgangen, ba bie eigemüd) fnftematifdjc töraft bei iljrn nid)t in

gleichem 9)iafee entroidelt mar, roie bie Aäl)igfeit ber leidjten unb geiftnotlen

Auffaffung bes ©in^elnen. @r fügt bie ©ebanfen, bie er ba= unb bortfyer ent=

nimmt, oft jiemlid) unbearbeitet bem eigenen ^>lane ein. tiefer gf. oft r>or=

geworfene ©flefticiSmus tarf inbeffen nid)t su fdjroer ine ©eroidjt gelegt

roerben, benn burd) alle SBanblungen bes Augbruds l)inburd) gefyt bod) bie

ein^eitlidtje ©runbanfdjauung, bie 5y. als" @rbe be§ beutfdjen Idealismus

feftftanb, „baß in allem unb jebem, roas unferer ©rfaljrung jugänglid), 33er=

nunft, 2Bof)lorbnung, S5>etsf)ett bas innerlid) Söirffame unb ©eftaltenbe fei"

(3Sorrebe jur 3. Aufl. ber Anthropologie). Alles" in Allem mar jene 2ctd;=

tigfeit ber Aneignung entfd)ieben ?vid)te's Stärfe. $>l)r oerbanft er es,

roenn er in feinen l)iftorifd)en Arbeiten bie in ben oerfdjiebenen St)|temen

niebergetegte ©ebanfenarbeit in mufteraültiger ©eife äu roürbigen r>crftef)t,

roenn er in ber langen „Seit feiner Htterartfdjen -£()ätigfeit (1818— 1879)
jeber bebeutenben neuen Grfdjeinung — feien ei roiffenfdjaftlidje ßntbedungen,

neue fpeculatioe ©ebanfen ober allgemeine ^ettftrömungen — gered)t jit roerben

roeifj. Seine Sdjriften f)aben infolge beffen , abgefeljen oon it)rer eigenen

Sebeutung, nod) ben befonberen SHertl) einer reichhaltigen unb ^uoerläffigen

Urfunbe über 60 ^afjrc beutfdjer ©eiftesgefd)id)te.

.H arl !q artmann.
£T$fieblcr: § e ^ nr i* ?'-f Dr« philos., 3)irector ber Oberrealfdjule ju

23re§Iau unb il)rer Anneja, geboren am 10. Februar 1833 in SWetffe, t am
22. Januar 1899 in Breslau. 23orgebilbet auf ber 9?ealfd)ule (jefct 9teal=

gnmnafium) feiner 2?aterftabt, ftubirte a\ in 53re§lau 5taturroiffenfd)aften unb
lUtatfjematif unb beftanb 1854, nad)bem er ^unor bas Dieiffer ^Keife^eugniß ju

einem foldjen für bciZ ©nmnafium ergänzt f)atte, bort bie Prüfung für

ba§ t)ötjere 2el)ramt. Cftern 1854 rourbe er als Hilfslehrer ber ftäbti=

fd)en 9tealfd)ule I. Drbnung jum ^eiligen ©eift überroiefen unb blieb, gule|t

als Oberlehrer, an biefer Anftalt bi€ 1876. Al§ roiffenfd)aftlid)ei ^auptfad)

betrieb ber ftrebfame junge Seljrer 3unäd)ft befonbers' bie 3)iineralogie unb roar

feit 1855 längere ^arjre am mincralogifd)en iltuieum ber Unioerfität 33re§lau

all ßuftos" nebenamtlid) tl)ätig. S)iefe boppelte 2l)ätigfeit genügte inbeß bem
oorroiegenb praftifdjen, gemeinnüfeigen Sinne be§ begabten unb geroanbten
s

ücanne§ nid)t lange, (tx roanbte feine ^l^eilnabme bem geroerblidjen iltbzn ber

Statt 23re3lau ju unb errang balb im tortigen ©eroerbeoereine foldjes An=
feb,en, ba^ er bereits 1859 al§ Sd)riftfüf)rer in beffen 3Sorftanb gcroäfjlt unb
mit ber Stebaction bes" „Sreslaucr ©eroerbeblattes" betraut roarb. Sd)arf=
blidenb erfannte er, haft bem beutfd)en ©eroerbe ;u beffen gefunbem Auf=
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fdjrounge befonbers ein groecfmäfjiges Aüdjfdjulroefen fehlte, unb fetjte ftd) bem=

gemäß als ^auptgiel, gunädjft in ^Breslau, bann aber burd) ben oon tljm

mitbegrünbeten (Sentralgeroerbcoeretn für ©djlefien in ber ganzen ^rooing für

grünblidje 23efferung auf biefem ©ebiete ju forgen. ^n bem ©tabtratlje

©d)tnoocf, einem ©d)üler SDiefterraeg'S, ber, burd) baS ^safjr 1848 aus bem
©djulroefen nerbrängt, mit großem (Erfolge ,^ur ^nbuftrte übergegangen mar,

fanb er für bie ^auptftabt, im Gommergienratlje Dr. (£gmont SBebSfn für bic

weiteren Greife ber s|>roninj nerftänbrnfsoollc ©enoffen tiefet Strebend. sJUiit

ben (Erfolgen fam attmät)Hcr; bie 2lnerfennung. 3)en 33reslauer herein leitete

A. non 1879 bi§ 1893 als 3Sorfi£er, unb 38 ©eroerbenereine ©djlefienS, forote

ber ©eroerbenerein gu Sraunau in 33öl)men erforen ifjn gum (Sfyrenmitgliebe.

hieben rer roirffameren Drganifation beS geroerblid;en AortbilbungSunterridjteS

erftrebte %. non nornljeretn bie @rrid)tung einer fyöfjeren ©eroerbefdjule in

Breslau. £)urd) ^ufammenroirfen o n ©tabt unb Staat erftanb biefe im
Jperbft 1874 unb am 1. 3lpril 1876 trat a. felbft als SDirector an ifjrc

©pi£e. 2)ie anfängltd) Bereinigten 3roeige: 2Wgemehie 2lbtl>eilung (Oberreal=

fd)ule), 33augeroerf=, s
03iafd)inenbau= unb (t()emifd)=ted)mfd)e ©djule blieben, fo=

lange $. lebte, in feiner §anb Bereinigt, ©eitfjer finb bie brei erften felb=

ftänbtge, blüfyenbe Slnftalten geroorben , bie in a. iljren ©rünber unb erften

Pfleger nereljren; nur bie djemifdje Aadjfdjule ift eingegangen. £rotj beS

großen Umfanget unb ©eroicfjteS biefer nädjften Aufgaben, benen er ftd) un=

ermüblid) roibmete, behielt a. nod) $raft übrig für nielfettigeS 3Birfen in

weiteren Greifen. ä>on 1875 bis gu feinem £obe mar er
vIRitglieb, längere

^aljre fjinburd) groeiter ^räfibent beS SBreslauer ©tabtnerorbnetencotlegiumS unb

beteiligte fid) eifrig an ben arbeiten ber ftäbtifd)en 33erroaltung , befonberS

als einflußreiches 9)ütglieb ber ©djulbeputation. ®em polttifdjen wie bem e»an=

gelifd)=fird)lid)en Seben beroies er im gemäf$igt=liberalen ©inne reges ^ntereffe

unb' gehörte u. a. bem SSorftanbe beS fd)leftfd)en
s}>rot)ingialoereineS für bie

@uftat)=SlboIfftiftung an. ^n fpäteren ^aljren übernahm er nod) bie Dber=

leitung ber Staubftummenanftalt gu Breslau unb mar feit 1875 als erroäljlter

©tufjlmeifter ber Arcimaurerloge gu 2heSlau ein ftetS bereiter #örberer aller

Rumänen 23eftrebungen biefeS roeitnergroeigten Vereines. Sei ben leitenben

©taatsbeljörben erroedte ^tebfer'§ regeS SBirfen für baS geroerblid)e ©d)ul=

triefen balb 2lufmerffamfeit. 2llS 33orft|er beS „SBerbanbeS beutfdjer ©e=

roerbefdjulmänner" mar er ber gegebene Mittelsmann groifdjen bem 3?or=

roärtsbrängen ber fjier nereinten Aadjmänner unb bem norfidjttgen Slbroägen

ber nielfad) nod) taftenben Regierung, bereits 1878 rourbe %. gu ben bamalS

ftattfinbenben, grunblegenben commiffarifdjen Verätzungen über ©eroerbefdjulen,

mittlere Aad)= unb 33augeraerffd)ulen nad) Berlin berufen unb fehlte feitbem

faum ^i einer ber galjlreidjen, amtlidjen unb Ijalbamtüdjen, ^erljanblungen

über fragen biefes ©ebietes. ^m ^3. 1890 mar er Mitglieb ber fog.

Decemberconfereng für Reform beS beeren ©djulroefens unb ging aus biefer

/3anuar 1891) als Vertreter ber lateinlofen 9tealanftalten , für beren ©leid;=

beredjtigung mit ©i)mnafien unb ^Realgrjmnafien (begiefientlid) ^>rognmnafien)

er in SSort unb 6djrift eintrat, roo er fonnte, in ben fog. Siebenerausfdjuß

über. Ebenfalls 1891 ernannte ber 3Diinifter für ^anbel unb ©eroerbe %.

gum außerorbentlid)en 3Kitgliebe ber ftänbigen ßommiffton für bas tedjnifdje

Unterrid)tSroefen. 9Jur mit ©taunen unb mit ©orge fonnten Ai e^^er '^ 8 a^=

reiche 'A^u^be biefe nielfeitige £l)ätigfeit betradjten, in ber er ebenforoenig

rote in ber froren ©efelligfeit , für bie er als alter SBurfdjenfcfyafter roie ein

©tubent empfänglid) blieb, fein §uneb,menbes Sllter berüdfidjtigte. 2Bud)fen

ib,m bie 2lnfprüd)e non fo nerfdjiebenen ©eiten bennod) einmal über ben $opf,
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bann 509 er fid) gern mit rafdjem <5ntfcr)Iuffe in roalbige 3tiHe jurütf, um
nadj furjer 3eit rote r»erjüngt auf ben Äampfplat} ^urü^ufe^ren. @rft nad)=

bem er ba§ fünfunbfedjjigfte Sebensjaljr erreicht fjatte, begannen bie fdjier un=

oerroüftlidjen Gräfte ju oerfagen , unb ber fanfte £ob am 22. Januar 1899
erlöfte iljn r>on langem, qualnottem Seiben. Um mefyr als ein ^afyrjelmt mar
iljm feine erfte ©attin, geborene 33orftg, im £obe trorauSgegangen, nadjbem er

fafi breiftig ^afjre mit il)r in glüdltdjfter @fye gelebt fjatte. ®rfl wenige

$af)re cor feinem £obe fdr)ritt er jur jroeiten @f)e mit einer langjährigen

#reunbin feines
1

Kaufes , bie fid) iljm als treue Pflegerin in ferneren £agen
beroäfjrte. @r rjinterliefs groet Söljne, beren einer ins geroerblidje Seben über=

gegangen mar, roäfyrenb ber anbere im Cfficierftanb einen glüdlidjen Stnfang

gemadjt blatte, unb eine an einen fdjlefifdjen ©utsbefttjer r>erl)eiratf)ete £od)ter.

ßrft nad) g-iebler's £obe traf bei ber 2Bitroe bie amtltdje 9iad)rtd)t ein, oan

ber 5>erftorbene foeben 3um ©efyeimen 5iegierungsratl)e ernannt roorben mar.

Sdjriftftellerifd) ift J. in ^aljlreidjen 3>ereins= unb 2d)ulbertd)ten , ©utadjten

unb 2)enffd)riften Ijeroorgetreten
;
jur ^-ortfetjung feiner mit ©lud begonnenen

mineralogifdjen unb geologifdjen Stubien („3)ie Mineralien 3d)lefiens", ^Breslau

1856; „SDie foffilen 5'ru d)te ^er Steinfoijlenformatton" , Breslau unb Jöonn

1857; „£>ie biluoialen ©ebilbe ©djlefiens" ,
„Einiges über fd)leftfd)e 3Kine=

ralien" unb anbere >Jkogrammarbeiten) fehlte il)tn fpäter bie 90iuf$e.

Duellen: neben eigener näherer Sefanntfcbaft bie 3tad;rufe an $. /yiebler

in ben ^afjresberidjten ber non iljm geleiteten Slnftalten oon 1899, im

©djlefifdjen ©eroerbeblatte (Organ bes Sreslauer unb bes ©djleftfdien

Gentrat = ©eroerbenereines), 1899, 9h. 3 u. f. ro. ~J ©anber.

fttc&Ier: ^arl gf. , Soljn bes 'ißrofeffors Dr. SBiltjelm ^-. , rourbe am
27. ^ecember 1863 in 3ürid) geboren. 33on früher ^ugenb au fränflid),

mufjte er fidj in feinem fed)ften ^af)re einer für bamalige $ett überaus ge=

raagten §üftoperation untermerfen , infolge beren er über ein %al)V an bas

33ett unb fpäter an bas 3imtner gebunben mar. 2)a ber erften Operation

im Saufe ber !yaf)re nod) meitere folgten, fo fonnte er bie 3djule nidjt be=

fudjen unb erhielt ben erften llnterrictjt r>on feinen (Altern. 2lls es if)m fpäter

fein ©efunbljeitesuftanb gemattete, bie (2d)ule ju befudjen ,
gelang es iftm

letd)t bas in früheren ^afjren Sserfäumte nadjjuljolen unb bas 9)iaturitäts=

ejamen ju befielen. 1882 bejog er bie ^iolntedinifdje Sdjule in feiner 2kter=

ftabt. £ter ftubirte er in ber naturroiffenfdjaftlidjen Section namentlich

Zoologie. 9iad) Slbfoloirung bei breijäfjrigen gurfu^ begab fid) %. nad)

Seipjig, um fid; unter Seudart nodj meiter in feiner 2Biffenfd)aft aug^ubilben,

unb ein ^aljr fpäter nad) Berlin, roo er unter Seitung be§ ^rofeffor Dr.

%. @. ©d)ulje feine $Differtation über bie @i= unb Spermabilbung bei

Spongilla fluviatilis »erfaßte, auf ©runb beren er 1888 in 3ürid) promo=
nirte. ^m folgenben ^afjre Ijabilitirte er fid; an ber Unioerfität Bürid; auf

©runb einer weiten, fet)r forgfältigen Arbeit über Heterotrema sasasinoruin,

eine neue Synasciden=©attung au§ ber Aamilie Distomidae. ^n feinen S3or=

lefungen mar a\ ein oorjüglidjer S)ocent, ber ftd) burd) ^llarljeit ber £)ar=

ftellung unb reid;e§ SBiffen au§jeid)nete.

@in reid)e§ Jelb roiffenfdjaftlidjer Jb^ätigfeit eröffnete fidrj» ib,m, al^ er

nad) Berufung be§ Soologen ^rofeffor Dr. 21. Sang al§ beffen erfter Slffiftent

ftd; an ber ©rünbung unb Seitung bei 30ologifd)=anatotmfd)en ^nftitutS al§

treuer Mitarbeiter feines ^rofeffors" beth^eiligen fonnte. @r roibmete fid) biefer

neuen ©telfung mit ber größten Eingebung unb pflichttreue. 2ll§ ©rgebni^
jmeier miffenfd)aftlid)er Stubienreifen nad) Neapel unb 9fJor>igno erfdjien eine
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bemerfensroertfje Arbeit: „(Sntroidlungömedjanifdje Unterjudjungen an (M)ino=

bermenlarnen" in ber Jeftfdjrift jur tfeier be§ 50 jährigen 2)octorjubiläum3

ber |jerrn ». ^ägeü unb r>. ^öfftfer (Bürid) 1891). 1893 r>eröffentlid)te

er eine vortreffliche Ueberfetjung be§ englifdjen SBerfeS »on ©eorg I^ofjn

Fontanes: „@ine frttifdt)e SDarftetlung ber 2öeijjmann'fd)en Theorie". Wod) in

bemfelben $jah,re roarf if)n fein alteä Ijeimtüdifdjeg Seiben, gegen roeld;e§ er

25 $S a§re tapfer unb oljne ju flagen angefämpft r)atte, auf! neue auf§ $ranfe'n=

lager. @r erlag tfjm am 5. 2(pril 1894.

Sei allem s
Diif?gefd)id, fagt ein 9?ad)ruf in ber "Jteuen 3ürid)er Bettung,

bei allen @nttäufd)ungen unb ben fdjroerften ßntfagungen beroaljrte %. ftet§

eine berounberung§roertl)e ©nergie, oerbunben mit einer lieben§roürbigen §eiter=

feit be§ ©emütfjS, einer anfprudjilofen Sßefdjeibenljeit, bie ifjm fofort bie Siebe

unb 2ld)tung aller berer erroarben, bie mit ifjm befannt mürben. Seine 33e=

geifterung für bie ÜJBiffcnfdmft äußerte fid) nod) barin, baf? %. nid)t nur feine

Sibliotfjef unb fein ^nftrumentarium, fonbern aud) nod) 10000 $ranc3 bem
soologifd)=anatomifd)en ^nftitute nermadjte. 20. £>ef5.

^icblct: ^onrab %., ^unftfenner, mürbe am 23. September 1841 in

Deberan in Sadjfen geboren, mo fein begüterter SBater al§ ?yabrifant anfäffig

mar. $jm % 1849 folgte er feinen ©Item auf ba§ Rittergut (Srofteroitj Ui
Seipjig. $jn ben ^afjren 1856 bis 1861 befud)te er bie gürftenfdjule ju

Reifen unb ftubirte bann in ipeibelberg, ^Berlin unb Seipjig £>uri§pruben§.
v
)iadjbem er fidt) in Seipjig ben ©cctorgrab erroorben unb im $. 1865 ba§

Staatsexamen beftanben blatte, aud) ein ^afjr bei einem 9ted)t3anroalt praftifd)

tljätig geroefen mar, ging er längere Beit auf Steifen. @r befudjte
s}>ari§ unb

Sonbon, mo bie Siebe für bie SJBerfe ber bilbenben $unft in iljm erroadjte.

2)en SBinter non 1866 auf 1867 »erbrachte er in Italien, bann ging er nad)

©riedjenlanb, Spanien, Slegnpten, Sorten unb ^aläftina, überall eifrig mit

bem Stubium ber älteren $unft befdjäftigt. %n Italien mar er £an§ r>. 3)caree§,

2lboIf §ilbebranb , 2lrnolb SBödlin unb 2lnfelm ^euerfcadj näfjer getreten,

fpäter lernte er aud) Senbad), S£ljoma, Stauffer=23ern unb 2lrtf)ur "Bolfmann

fennen. 3Kit ^ilbebranb unb SLRareeS lebte er eine $dt lang in ber 3^är)e

non $loreng. 3lad) feiner 23ermäf)lung mit Fräulein Sftarie SRener, ber

einzigen £od)ter be§ befannten ^unftfdjriftftetlerS unb S)irector§ be§ alten

'DJufeumS in Serlin, ^uliu§ Wiener, im ^aljre 1880, blieb er norübergefjenb

in ^Berlin, fiebelte aber bann nad) 3ftünd)en über, mo er am 3. ^uni 1895
infolge eines unglüdlidjen Sturzes einem plötjlidjen £obe erlag. @r mar ein

ausgezeichneter Kenner ber $unft unb tjat fidt) als SJiäcen namentlich, um
£an3 n. DJiareeS unb bie 23efanntmad)ung ber ijinterlaffenen 2ßerfe biefe<§ feine§

$reunbe§ gro^e Serbienfte erroorben. Seine „Sdjriften über ^unft" gab

|>ang 9Ji arbadj nad) feinem Tobe gefammelt IjerauS (Seip^ig 1896).

Sflepertorium für ^unftroiffenfdjaft. Berlin unb Stuttgart 1895.

XVIII, 331-335. — £>ie ßunft. 33b. I: greie Äunft. «Wünd&cn 1900,

S. 107. — SDie ©renjboten. Seip^ig 1895. 54. ^aljrg., 3. SSiertelja^r,

S. 268—278 unb 318—326. — 2lfranifdje§ @cce 1896—1900. 3Rcifecn

o. % S. 56, 59. $. 31. Sier.

Sifcntfdjcr: Subroig $., Dr. med, bairifdjer 33ejtr!§arjt, geboren am
12. 2lpril 1826 ju Sanreutl), f am 24. 3)ecember 1894 gu SfugSburg. ©ic

fränfifdje ^eimatl) roar e§, beren 50tünjtl)ätigfeit fein Sammeln unb fein

Jorfdjen in Seroegung gefegt r)at. Stuf biefem befdjränften ©ebiete gelang e§

if)m, eine Ijödjft anfeljnlidje Sammlung gu Bereinigen, roetdje roegen ir)rer S3e=

beutung inSbefonbere aud) für bie Iroljengollernfdje ©efd)id)te nad) feinem 'Jobc
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für baS f'öniglid;c DJtünjcabinet ju Berlin erroorben mürbe. ©iefe Sammlung
im 3ufammenl;ange m^ ^en jaljlreidjen 'DJtünjfunben, aus benen fie gefd;öpft

Ijat, bilbet bic ©runblage oerfd)iebener Auffätje, welche ftd; in bem 2trd)ioc für

Dberfranfen, bem Jafjresberidjt be§ 2jerein3 für sDiittelfranfen, ben blättern

für 9Jiünjfreunbe, tem numismQtildj^P^ragifiifdjen 3lngeiger, ber 3eitfd)rift

für Dcumismatif unb befonberS ber bairtfdjen numi§matifd;en ©efellfd;aft ab=

gebrudt finben. ©annenberg.
gtll^lcr: ©eorg SDietfjelm %., fdjroeiserifdjer £l;eologe, 2lntifte8 ber

^ürdjerifdjen ßird;e, geboren §u 3ürid) am 24. ©ecember 1819, f ebenbafelbft

am 1. 2lpril 1899. ©er leiste, jroeiunbjroanjigfte, in ber S^eifje ber mit

^roingli beginnenben, ben 2lmt3titel eineS 2(ntifte3 tragenben Sßorfteljer ber

3Ürd;erifdE)en $ird;e, mar #. oer Sob,n bes 1838 in ben fräftigften sJ3ianne§=

jähren nerftorbenen Pfarrers ©eorg %., ber als ©eiftlidjer ber ©emeinbe
äöangen (im Danton ^üridj) inSbefonbere aud) einen neuen Mated)iSmu§ im
auftrage ber jürdjerifdjen ^irdjenfnnobe aufgearbeitet fjatte, unb ber 2lnna

©ej?ner, bie als £od)ter be§ StntifteS ©ejjner (f. 21. 2). 23. IX, 96 u. 97)
eine (Snfelin i'aoater'S mar. $. fetjte biefen ßltern 1879 in bem 23üd)lein

„Unoergeffen" ein äujjerft anmutfyigeS 2)enfmal. 9iad; SSoIIenbung ber th,eo=

Iogifdjen ©tubien an ber 3ürd;er ^odjfdjule unb empfangener Orbination

begab fid; gf. 1842 nad; 23onn. £atte er in 3ürid; oon feinem ©rofj=

oater ©ejjner, an ber Unioerfität bejonbers oon Sllejanber ©djtoeijer (ftelje

21. SD. 23. XXXIV, 772—775) reiche Anregungen empfangen, fo 30g i(m

&arl Immanuel v
^i§frf) an bie rfjeinifdje .£>od)fd)ule, unb nod; 1868 gab ,"y.

in ber trefflichen Glmrafterifttf , bie er über sJü£fd; im „föirdjenblatt für bie

reformirte ©djroeis" nieberlegte, ein .Seugnijj über bie t()eologifd;e 23ebeutung,

bie ber Sefjrer für ifjn unb für 2tnbere gehabt fjabe. 2113 ©djüler oon 9?i£fd)

unb aU 2lni)änger ber oon biefem begrünbeten 23ermittlungStljeologie oer=

fyarrte, roenn er aud) fid; bie Selbftänbigfeit toafjrte, $. ebenfo in ber 3^tt

feine§ eigenen UiStrfenS, unb fo fagte er 1896 bei feinem Jubiläum: ßlad)

langen innern kämpfen fanb idt) 9tuf)e unb Rieben in ber Vermittlung ober

2tu§gleid)ung be§ Ijiftorifd) ©egebenen im (Srjriftentljum unb ber f)ergebrad;ten

$ird)enlel)re etnerfeitS unb ben 2tnforberungen be<S benfenben 23erftanbe§ unb
ber Sötffenfdjaft anbererfettS". $n bie pfarramtlidjen $flid)ten mürbe #. oon

1844 an als 23icar beS 2lntifteS Pfarrer aü$ü, in ber 23orftabtgemeinbe oon

3ürid) Dieumünfter, eingeführt, unb eben ber Umftanb, bajj ber ©etftlidje,

beffen ©el)ülfe er mar, aud) bie oberfte Seitung ber 3ürd)er töirdje beforgte,

mar geeignet, bie 23lide be§ jungen ©eiftltdjen 3U fdjärfen unb feinen ©efid)tS=

freiS ju erroeitern. <So oermodjte a;. fdjon 1848 al§ Referent ber 3ürd;er

©eiftlid;feit für bie SSerfammlung ber fdjroeijerifdjen ^irebigergefellfdjaft bie

bi§ bab^in nod) rcenig in ba€ Seben eingeführte oermittelnbe 9tid)tung ^um
2lu^bruc! ju bringen. Qm ^3. 1850 übernahm x. f ber je^t aud) eine gamilie

begrünbete, alg Pfarrer bie bei ben bamaligen Verfefjrlüerfjältniffen nod) redjt

entlegene ©emeinbe 33erg, im sürdierifdjen 23ejirf 2lnbelfingen, roo er bis

1867 blieb. Jpier fanb er in ber ©tille biefeS ganj länblidjen 2:f)ätigfeit§*

bereites bie sJJcu^e ^u größeren roiffenfd)aftlid)en Arbeiten, gang befonberl §u

bem umfaffenben 1854 bis 1856 erfdjienenen 2Berfe: „Äird)lid;e Statiftif ber

reformirten ©d^roeis", ba§ neben ber ftatiftifdjen 23efd)reibung in ber geft=

iteüung ber tnftorifd^en ©runblagen ber fird)lid)en 23erfaflung§eüirid)tungen

unb Drbnungen aud; als gefd)id)tlid)e roiffenfdjaftlidie Seiftung fid; barftellt,

fo bafe 1860 bie Unioerfität 33afel bei if)rer Jubelfeier bem 23erfaffer ben

©btentitel be§ t^eologifdjen £)octor£ ertb,eilte. ©aS erfte eigentlich, h,iftorifd;e

5ßud), ba§ A-. fdjrieb, bie aU „SebenSbilb aus ber $ürd)erifd)en ,^ird;e" be=
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titelte 23iograpl)ie feines ©roJ3oaterS ©eorg Werner, com Uierfaffer als „ein

unfehlbares 33üd)lein" begeidjnet, aber befonberS aud) roegen ber 23egtel)ungen

©efmer'S gu Saoater fefyr auffd)luftreid), roar 1862 bie ©egengabe an bie

vvocultät. 2tuf5erbem fiel in bie £eit ber 2Birffamfeit gu 93erg eine gefteigerte

rebactionetle £f)ätigfeit. $. roar fdjon feit 1845 ein fleißiger Mitarbeiter

beS »on #agenbad) (f. 21. £>. 23. X, 344 u. 345) begrünbeten „.ÜirdjenblattS

für bie reformirte ©djroeig" geroefen, baS als Drgan ber Vermittlung ^roifdjen

ben fdjärferen ©egenfät^en ben firdjlidjen „Sufammenljang beroafjren roollte;

»on 1860 bi§ 1866 roar er 9)iitrebactor neben £agenbad), unb er befannte

bei bem 9lüdtritte auS biefer 2lrbeit, fie fei ein <5tücf feines SebenS geroefen,

unb roirflid) ift in biefen gafjlreidjen befonnenen, rool)lburd)bad)ten Seiträgen

^yinSler'S gange ^erfönlidjfeit fjeroorgetreten , gumal als fid) ber ©egenfatj

burd) bie feit 1859 tum Sang (f. 21. £). 23. XVII, 598-600) herausgegebenen

„geitftimmen" nerfdjärft f)atte. $ngroifd)en blatte fid) burd) all baS eine roeiter

reid)enbe 2tufmerffamfeit immer nadjbrütflidjer auf biefen 1)orfpfarrer geridjtet,

unb fdjon 1856 roar er als 9)iitglieb beS gürdjerifdjen HirdjenratfyeS erroäljlt

roorben. ^n biefer ©igenfdjaft beteiligte er fid) an rotdjtigen innerfantonalen

23eftrebungen, über 2lbfd)luf? eines (SoncorbateS für bie tl)eologifd;en Prüfungen,
über bie ©rljebung beS (SfyarfreitagS gum firdjlidjen Feiertage, unb 2lnbereS,

arbeitete an ber 9teugeftaltung ber Siturgie, unb fo roar eS 1866 nur bie

le^te Erfüllung einer betretenen 23af)n , bafj %. als 2lntifteS ber gürdjerifdjen

^irdje erroäl)lt rourbe. 2)aS führte bagu, bafj er 1867 baS Pfarramt gu

SBipfingen, in bem aud) fein 23ater geroirlt fjatte, in ber nädjften Umgebung
»on 3ürid), übernahm. 1871 enblid) beftieg er als ^Jiadjfoiger 2llejanber

©djroeiger'S ^^irgli'S Mangel in ber ©roßmünfterfirdje gu 3ürid). 23on ba

an Ijäufen fid) für iljn bie 23erpflid)tungen. 1872 rourbe $. ^präfibcnt ber

1868 gefdjaffenen tfjeologifdjen 6ortcorbatSbel)örbe; ebenfo leitete er bie 1871

gegrünbete fdjroeigerifdje firdjlidje ©efellfdjaft , unb an ben (Sonferengen ber

fdjroeigerifcfjen eoangelifdjen &ird)enbel)örben, fo aud) an Tagungen gur @r=

fteüung t>eS beutfdj = fd)roeigerifd)en ©efangbud)eS, naljm er eifrigen 2lntl)eil,

als ^räfibent, wie aud) in ben 23erfammlungen ber fdjroetgerifdjen $rebiger=

gefellfd)aft, roann foldje in 3ürid) ftattfanben. ©eit 1876 roar er Vorftijenber

beS gürdjerifdjen proteftantifd)=fird)lid)en §ülfSoereinS, unb 1879 rourbe ber

balb gu einer umfaffenben 2Bol)ltl)ätigfeitSeinrid)tung erroadjfenbe freiroillige

2lrmenr>erein in ,3ürid) ins Seben gerufen, beffen |>räfibent %. bis 1898 blieb.

2luJ3erbem roar er 1872 bis 1896 sHütgIieb beS ßantonSratljeS, unb feine 23oten

in biefer politifdjen SSerfammlung rourben rooljl beadjtet. %)a$ feit 1885

Diatter'S lebenSroafjreS ^unftroerf, baS Monument 3roi"Sli% Süxid) fdjmücft,

ift gang f)auptfäd)lid) $inSler'S ^nitiatine gu nerbanfen, ber feit 1872 als

^räfibent ber »orbereitenben ßommiffion, 1873 aud) in trefflid) baS 23ilb beS

Reformators geidjnenben Vorträgen — „Ulrid; ^roingli, brei Vorträge gu

©unften beS 3roingli=SDenfmalS" — fjiefür feine Energie abermals bargelegt

Ijatte. 2lber gang befonberS erroieS fid) '^inSler'S auSgegeid)nete 23efäl)igung

als güljrer beS ßirdjenregimenteS, feine grofje parlamentarifdje ©eroanbtfjeit

unb <5id)erl)eit in ber Leitung ber frmobalen Verfammlungen, bie er fdjon

gleid) in oortrefflid)en, balb meljr Ijiftorifd), balb tfjeologifd) geftalteten Sieben

gu eröffnen nerftanb. 2lber babei »erfdjlofe er ftdt) t)ier am roenigften ber @r=

roägung, bafe ein roeiterer gebeib,Iid)er 2luSbau ber $ürd)er ^ird;e auf neuen

SBegen, in £ocferung ber bisherigen 2lbl)ängigfeit berfelben com ©taate, gu

fud)en fei. Sdjon feit 1861 beftanb feine 5)cotion betreffenb ©infüfjrung einer

gemifd)ten ©nnobe, bie fid) bem firdjlidjen ©emeinbeoerbanbe anfd)löffe unb bie

©eiftlidifeit als <Rörperfd)aft in fid) aufguneijmen l)ätte, unb ^af)rgel)nte l)in=
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burd; bemühte ftd; J. für eine neue ßirdjenoerfaffung, bie enblid;, freiltd;

nid;t oöllig in ber feinen 2öünfd)en entfpred;enben ^ortn, 1895 ju ©tanbe
tarn. 9)üt ber Aufhebung ber ©eiftlicfyfeitsfnnobe, an beren (Stelle je§t bie

aus BolfSioaljlen Ijeroorge[;enbe gemifd;te ©nnobe aus ©eiftlid;en unb Saien

trat, fjörte baS Amt eines AnttfteS auf. Aber als ^räfibent beS $ird;en=

ratljeS roibmete jetjt %. bis an fein SebenSenbe ber Ausarbeitung beS neuen

$ird;engefetjeS, baS bie neue ©nnobe unter 23orbeb,alt ber ftaatlidjen ©e=

nefymigung felbft aufjuftelten blatte, feine fyingebenbe &ljätigfeit. 2)aS %al)T

1896 bradjte für tb,n, neben ber ©röffnung biefer neuen ©nnobe, bie beiben

unter allgemeiner Sfycilnafyine gefeierten Jubiläen beS fünfzigjährigen ^ird)en=

bienfteS unb beS fünfunbjioanjigjäljrigen ftäbtifd;en Pfarramtes, hieben allen

biefen otelfadjen Sereidjen beS äÖirfenS, benen er bie größte fetbfttf)ätige ©e=

roiffenljaftigfett roibmete, ftanb aud; eine frud;tbare litterarifd;e Sßirffamfeit.

Am „BolfSblatt für bie reformirte ©d;roeij", bem Organ ber fd)roei§erifd)=

fird)Iid;en ©efetffdmft, baS feit 1886 roieber ben Stiel „ßird;enblatt" füfjrt,

bettjetltgte er fid; fortroäl;renb, unb feine Beiträge, roie 1882 ber „23ti<f auf

bie neuere Geologie", beroeifen, mit roeld;em ^ntereffe unb Berftänbniß er

aud; ber neueren ©ntroidlung ber Geologie unb s
}>f;ilofopl;ie folgte, ©anj

befonberS fanb aud; feine 1881 oeröffentlid;te ,,©efd;id;te ber tb,eologifcb
/
=fircb

/
=

lid;en ©ntroidlung in ber beutfd;=reformirten ©djroeij feit ben breiiger ^afjren"

bie freubigfte Aufnahme, unb ein fo berufener SBeurtljeiler, roie 33iebermann

(f. 21. 2). 23. XLVI, 540—548), rühmte an iljr bie oöllig objectioe £reue,

baS unparteiifdje llrtfyeil, bie ruhige Unbefangenheit, bei ©elegenl;eit aud; ben

feinen £>umor. ßapitel ber neueren fd;roeijerifd;en $ird;engefd;td;te, „2)ie

prd;erifd;e $ird;e jur 3^it ber f;eIoetifd;en JRepublil" unb „£>ie religiöfe @r=
roedung ber 3el;ner= unb .ßroanjiger £>al)re unfereS ^al;rl;unbert§ in ber beut=

fdjen ©djroeig", beljanbelte er in ben 3ürd;er Xafd;enbüd;ern r»on 1859 unb
1890. Sieben jenen Vorträgen über 3rcingli Itefj er aud; gu bem @rinnerungS=

tage tton 1884 unb gur ^yeftfeier oon 1885 Sßeröffentlid;ungen für weitere

Greife erfdjeinen. %üv bie „Allgemeine 23efd;reibung unb ©tatiftif ber ©d;roeig",

1873, unb für bie Bibliographie ber fdjroeijerifdjen SanbeSfunbe, 1896, be=

arbeitete er bie einfd;Iägigen Abfdjnitte über bie reformirte Äird;e, im ^weiten

$afle roenigftenS ber beutfd;en ©djroeij. Sine auf ben einbringlid;ften ©tubien

berul;enbe breitljeilige Abl;anblung — ©taat, üirdje, l)äuSlid;eS unb focialeS

£eben — fteCCte $. ferner 1878 bis 1880 in bie jum heften beS 2öaifen=

IjaufeS oon einer ©efellfdjaft, beren s
J>räfibent er 1894 rourbe, herausgegebene

©erie gürd;erifd;er 9teujab,r§blätter : „3ürid; in ber jroeiten ^älfte beS

18. ^afyrfjunbertS" ; nad;(;er erfd;ien baS ©anje 1884 nod; al§ befonbere

©d;rift. 2llS Sefi^er unb geiftiger Vermalter be§ oon i§m al§ @rbe an=

getretenen 2aoater=2lrd;ioS, ber umfangreichen ©ammlung befonberS oon 6or=

refponbengen, bie balb nad; feinem £obe burd; bie t§interlaffenen ber ©tabt=

bib!iotl;ef ^ürid; übergeben rourben, förberte %. mit grof3em SSerftänbnif^ unb
fteter Sereitroilligfeit 3ab,lreid;e nnffenfdjaftlidje Arbeiten, ©o blieb %. bis in

fein fyoljeg Alter — 1894 mar ib,m in feiner ©attin bie Ijingebenbe oertraute

©ef)ülfin feines 2;b,unS entriffen roorben — geiftig oollf'ommen unoerminbert
an $raft, roenn aud; feine förperlid;e Angegriffenb^eit il;m feit bem ^rüb.ja^r

1898 bie Setretung ber Mangel oerbot. 9Jod) fonnte er auf 1899 in bem
^ceujaljrSblatte ber 3ürd;er |»üIfSgefeIIfd;aft bie oielfeitige 2;i;ätigleit biefer

roofyltljätigen Bereinigung burd; bie fjunbert ^al)re ib,reS SeftanbeS feit ben

^riegSftürmen oon 1799 fd;ilbern; aber auf 9Jki 1899 l;atte er oon feiner

pfarramtüdjen 2;b,ätigfeit — in bcrfelben folgte ib,m fein ©oljn nad; — bie



tfints. 559

(Sntlaffung genommen. £>od; fdjon oorrjer trat, am 2age oor bem Ofterfefte,

fein %ob ein.

$. mar eine roürbeootte, aud) in [einem Steueren ©inbrud erwedenbe,

roenu er ei für nötrjtg fyielt, imponirenbe ^erfönlidjfeit. 33on fid) fetbft fagte

er: „©teti r)abe id) gerne geprebigt. ©in Ijernorragenber ftanjelrebner, ber,

abgeferjen r>on ben ^efttagen , ftets eine große -Stenge »on 3uf)örern um fid)

»erfammelt r)ätte , bin id) nie geroefen; baaegen i>at meine mefyr barlegenbe

Sßeife, bie bod) aud) ber SBärme nid)t entbehrte, bei mannen freunblidjen

2(nflang gefunben". 33et feftlicfjen ©elegenrjeiten mußte er feine 3"&/örer

mächtig ju feffeln , unb bie fdjon berührte 9Jieifterfd)aft in ber Jtifjrung bei

2>orfitjei in Verätzungen mar unbeftritten. ftlar unb ebenmäßig mar fein

ganjei ^anbeln unb ©djreiben. 33ei einer fdjeinbaren geroiffen füllen S3e=

bädjtigfeit mar bie innere fjefle ©emütljlidjfeit bod; fteti leidet $u erfennen,

unb fein feiner ipumor, roie it)rt Siebermann in ben fdjon berührten „Gr=

innerungen" rühmte, trat aud; im gefefffdjaftltdjen Umgange ijeroor.

i*gl. J. ^Diener'i 2(rtifel im ÜTafdjenbud) für bie fd)roeijerifd)en refor=

mirten ©eiftlidjen auf bai %a$x 1900, bie bort ©. 229 citirten bio=

grapfyifdjen 9)iittb,eilungen über %., befonberi im Äirdjenbtatt für bie refor=

mirte ©dnüeij, 1899, 3lt. 17 u. 18, ©tär,elin'i drittel, 3lv. 26 u. 27

nom t8erf. b. 2lrt. : Dr. ©eorg ^inSlcr'S rjiftorifdje arbeiten, baju eigene

Erinnerung. 9Jiener r>on Änonau.
Sirdö: $arl ßrnft ÜESüIjelm Jreirjerr oon %., föniglid) preußifdjer

©eneratmajor, am 22. SDecember 1840 ju Sreilau geboren, trat 1859 beim

1. ©arberegimente §u g-uß in ben SDienft, rourbe am 12. $>uli 1860 ©econb=

lieutenant, nafym als Slbjutant im 3. ©arbegrenabierregimente Königin ßlifa=

betf), in roeld;ei er 1861 oerfe^t mar, am /J-elbjuge r>on 1866 in Völjmen,

1870 ali ^premierlieutenant unb 6ompagniefüb,rer in bemfelben Stegimente an

bem gegen #ranfreict) trjeil, mürbe aber burd) eine am 18. Stuguft in ber

©d)lad)t bei ©rar>elotte=©t. ^5rtoat erhaltene 3>errounbung oon ben ferneren

kämpfen auigefcfjloffen, rüdte, nadj anberroeiter 2>erroenbung in ber Stbjutantur

unb me^rfad^er $erfe£ung innerhalb bei ©arbecorpi, 1887 jutn Dberftlieute*

nant im 1. ©djlefifdjen ©renabierregimente 3lx. 10, 1889 jum Dberft unb

Gommanbeur bei 3. Dberfdjlefifdjen Infanterieregimente $lx. 62 in ßofel auf,

trat 1892 an bie ©pitje ber 21. ^nfanteriebrigabe in Vreilau, fdrjieb 1894
al§> ©eneralmajor aui bem SDienfte unb ftarb am 4. Januar 1896 §u ßb,ar=

lottenburg. 2ln ir)n erinnert ein feit 1876 r>on irjm herausgegebener, nad)

feinem £obe anberroeit bearbeiteter attjäb,rlid) §um 1. Dctober erfdjeinenber

„Safdjenfalenber für bai §eer", ein roeitoerbreitetei unb fer)r gefdjäfctei 9la<5)=

fdjlagebud), roeldjei im £inblid auf bei ScgränberS anfeb,nlid)e Seibeilänge

meift al« „2)er Heine ^fwfö" bejeidjnet roirb.

ü. Söbett'i ^ar)rei6ericf;te über bie 9?eränberungen unb gortfcfjrittc

im Dcilitärroefen, XXin. ^a^rgang, 1896 (Scrlin).

33. n. $oten.

girrfö: Äarl gerbinanb #xzif)tTt von $., ber bebeutenbfte ®id)ter ^ur=

lanbs im 19. Safir^unbert , rourbe am 25. ^uli (a. ©t.) 1828 auf bem

Sftttergute ^leinbrogen in Äurlanb geboren, ©eine erften 3ab,re »erlebte er

im £aufe feinei ©ro^oateri, auf bem ©ute Halmen, unb fiebelte 1833 mit

feiner g-amilie auf bie oon feinem 2Sater erroorbene Sefitjung Otiegranben an

ber litauifdjen ©renje über, roo er bi§ §u feinem 18. £ebenijab,re auifdEjlieBÜdj

burd) ^auile^rer unterrichtet rourbe. ^m $. 1846 bejog er bie Unioerfität

©öttingen, roo er jroei £$a£)re fang bie 9ted;te ftubirte, ging bann über Berlin,

rco^in ifjn bie pofitifd;en ©reigniffe bei $jab,rei 1848 auf furje 3ett gelodt
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Ratten, n ad) Dcünd)en, t)örte t»ier 23orlefungen über 3£ationalöfonomie unb

lernte gleichzeitig, burd) Sanbsleute bei ipofe oorgeftellt , ba3 £eben in ben

bortigcn .yoffreifen fenncn. 1849 in bie |>eitnatf) gurüdgefetyrt , fungirte er

äunädjft brei ^afyre ^an S a *£ ^rieben^rid;ter am ih-eiSgeridjt ju ©robin, um
fid) bann für ein ^al)x ™$ (Elternhaus gurüdjujie^en. <§>ier entftanben bie

erften feiner gebrucften 2öerfe, ba§ breiactige SDrama „(Sine 'öilbljauerroerfftatt

in $Ioren§" unb ba3 fünfactige bramatifdje ©ebidjt „Diafaniello", bie beibe

1857 unter bem ©efammttitel „3n)ei Dramen" in Seipjig erfdjienen. SBci

2lu§brud) be§ $rimfriege€ brängte eS ben furlänbifcEjen 2lbel, bem Kaifer

Nicolai I. einen berebten 9(u<§brud feiner (Ergebenheit unb Sonalität ju geben,

unb unter bretfjig jungen sDiännern ber 9titterfd)aft, bie fid) jum freiwilligen

(Eintritt in ba3 §eer melbeten unb bem ^aifer norgeftettt mürben, befanb fid;

axxd) unfer ©idjter. (Er trat in ein Ulanenrcgiment ein unb 50g mit biefem

in bie $Donaufürftentl)ümcr ; allein fdjon nad) an^ertfjalb $at)ren mufjte er

infolge eine§ SturjeS nom ^ferbe, mobei er fid) bie Ringer ber Unten £anb
fdjroer nerletste, feinen 3l6fd)ieb nehmen. (Er ferjrte in bie .§eimatr) jurüd
unb übernahm fyier bie SBeroirtljfdjaftung be£ injroifdjen non feinem 3Sater

erworbenen ©utes" 9tntl)inien in Sitauen, grünbete and) 1858 mit £ucie

Saroneffe n. ©rottfyuf? ein glüdlidjeä, burd; ad)t blüljenbe $inbcr üerfdjönte«"

Jamilient)eim, in bem er meift in ftitter ^urüdgejogenljeit ben 9teft feines

Sebeng nerbradjte. 9iur 1863 rourbe biefeg traute Stillleben burd) bie pot=

nifdje Steoolution für anbettljalb ^a()re unterbrochen, ba #. m -t feiner via=

milie r>or ben ^nfurgentenbanben auf ba§ ©ut feinet 23aters~ in $urlanb

flüdjten mufete. $n bemfelben %ai)xt beteiligte er fid) aud) für utrge 3ett

all Seootlmädjtigter jur fogenannten „brüberlidjen (Eonferenj" an bem poli=

tifdjen Seben feines" |>etmatl)laiibes, 50g fid) aber bann gän^lid; r>on bemfelben

gurüd, um nunmehr an eine längft geplante Sammlung feiner „©ebidjte" ju

getjen, bereu erfter 33anb 1864 erfdjien. ^m $. 1869 unternahm er eine

9leife ins 2luslanb, befudjte Söien unb Ungarn, beffen (Eigenart iljn ganj

befonbers feffelte, teerte aber fd;on fränfelnb in feine ^eirnatb, gurüd. 3"
ben fdjon norljanbenen Seiben blatte fid) im grüfjjaljr 1870 eine ^erjent^ü^
bung gefeilt, unb roenn and) bie Söegeifterung, roeldje bie (Ereigniffe ber grofjen

^aljre 1870—71 in allen beutfdjen ©emütljern ertuedten, unb ber aud) a.

in feinen „(Elf Sonetten r>on 1870" einen 2lusbrud gab, feine Sebensgeifter

nod) einmal anfadjte, fo fonnte bod) bem $unHgen fein balbiger Heimgang
nid;t »erborgen bleiben. (Eben Ijatte er bie Sidjtung feiner ©ebid)te für

einen ^weiten 23anb noltenbet, ber nad) feinem £obe all „^oetifdjer Diadjlajjj"

(1871) erfd)ien, ba narjm i()it ber £ob am 20. Februar (4. Wiät^ n.St.) 1871
ju 'Jitegranben aus biefer äßelt ^inmeg.

„§. ift al§ 3)td)ter ein unoüd)fige§ , nöttig eigenartiges, tief unb ftart

oeranlagtel lnrifd;e§ Xalent, bem roir eine 9leif)e r>on ©idjtungen oerbanfen,

bie fid; ben beften an bie Seite ftetten bürfen. S3ei il)m paart fid} ein fräf=

tiger, gielbemu^ter, männlicher Sljarafter mit einer rüljrenben, faft finblidjen

SÖeidjrjeit, unb ben Uebergang bilbet bie ftimmunglnotte Dämmerung einer

geheimen, nerfdjraiegenen, tiefinnerlid)en Sc^roermutb,. a. tjat feinen eigenen

^on, unb ba§ ijebt ib,n über bie
v
Dtaffe ber Snrifer unferer £age um |)aupteö=

länge empor. Söei il)m ift nichts ©emad;te§ unb nid;t8 ©efudjtel; er ift

überall roafyx , ed)t unb tief, unb babei nidjt nur ein Snrifer ber reinen

©mpfinbung, fonbern aud) bei ©ebanfenS. ©en ritterlichen 2lbel feiner ©e=
finiiung oerleugnet er tn feinem feiner ©ebidjte; au£ allen fprid;t eine e^r=

lidje (Entrüftung gegen bas ©emeine unb reblidje 9?erad)tung affe# fiebrigen.
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gr. f)tttte eben bei ber ©id^tttitg feiner <5iebidt)te bie ftrengfte Kritif gegen fid)

fei b[t geübt."

£)irecte TOtfjeilung tron ^egor oon ©toerS. — £)a§ ÜBaltifdje SDid)ter=

bud) »on ^eannot @mil Areifjerrn oon ©rottfjujj. $Keoal 1894, ©. 351.

?Hang 33 r um m er.

$trmcmcf)= sJiMlf)Qr&: 3of)ann 3Hattf>iaS g.=9t., ©ermanift unb 2)id)ter,

rourbe am 5. guli 1808 in ßöln a. 3Rt). geboren unb ftarb am 10. i)un
1889 in 5J3ot§bam. Seine gamtlie gehörte gu ben älteften bürgerlichen .ftöln«,

ift feit bem 14. ^aljrljunbert bort anfäffig geroefen, ftamtnt aber urfprünglid)

au§ ber @ifel. ©djon al3 ©nmnafiaft — er befudjte ba§ Äarmelttergnmnaftum
in $üln — nerrietlj g.*9t grofjeS ©pradjtalent unb eine glücflidje btd)teufd)e

Aber befonberS auf l)umoriftifd)em ©ebtete. Einige äufcerft gelungene

Garneoalgfdjerge g. 33. „2)e ßölfdje en ^>arie§" unb „£)ä 33äooa un et

|jänne§dje om ©öögenid)" entftanben nod) gu biefer 3eit. sJ?ad) 33eenbigung

feiner ©nmnafialftubien begog er bie Unioerfitäten Sonn, roo er fid) befonber*

an ©djlegel anfd)lof,, unb sJJUtndjen. @r erroaib ben SDoctorgrab unb begab

fid) al^bann ©tubien falber auf Reifen, bie iljn burd) 2)eutjd)lanb unb nad)

^ranfreid; führten, roorauf er fid) groei Qafjre lang (1832—34) in 9tom auf=

l)ielt. £)ier rourbe er befonberg mit ben ^ünftlern
L

£l)orroalbfen , £orace
kernet, ^od), 9ieinl)art unb GorneliuS befannt, mit roeldjen er regen Umgang
pflog, ofjne barüber aber ben 3roed feines Aufenthaltes in SRom, baS ©tubtum
ber £)ialefte ber romanifd)en ©prad)en gu oergeffen. sJiad) bem römtfdjen

Aufenthalte roanbte fid) %.*$l. ber öfterreid)tfd)en ^auptftabt 51t, roo eine fefte

3reunbfd)aft mit bem ©rafen AuerSperg (AnaftaftuS ©rün) gefnüpft rourbe.

£ier entftanb aud) feine Sragübie „ßlotilbe 9Jiontaloi" (^Berlin 1840), roeldje

bei iljren Aufführungen in &öln, Aadjen, SDüffelborf unb im fgl. ©d)aufpiel=

fjaufe gu Berlin roarmen SBeifalf erntete, ©ie ^ritif rühmte an biejem größeren

©rftlingSroerfe befonberS „ben großen Inrifdjen 9tod)t()iim ber ©prad;e unb
bie grofje §ütle geiftreid)er ©entengen unb lebenSroarmer, edjt poetifd)er Silber".

Von üffiien auSgeroiefen, ba ber AuerSperg'fdje $reiS ber Regierung unbequem

rourbe, fdjlug %. s<Si. nunmehr feinen 2öol)nfi| in $öln unb 2>üffelborf auf.

üßäfyrenb biefer 3eit feines Aufenthaltes in ben 9tl)einlanben befdjäftigte er

fid) oorgugSroeife mit ber ©ammlung oon beutfd)en 5Did)tungen, ©agen u. f. ro.

in ben oerfdjiebenften 9Jhinbarten, unb eS entftanb eine grojje SReit)e fefjr

f)übfd;er VolfSlieber, bie an oerfd)iebenen ©teilen, roie in ben „33ellen=:£önen"

unb in Gürf'S beutfd)en VolfSliebern gum Abbrucf gelangten. 33iS jetjt ift

nod) feine feiner eigenen ®id)tungen in l)od)beutfd)er, englifdjer, neugried)ifd)er

unb anberen ©pradjen erfd)ienen, bod) l)aben eingelne feiner beutfdjen Sieber,

non &ücfen u. a. in 5ftufif gefefet, wegen il)reS oolfStl)ümlid)en @()arafterS

Beifall unb roeite Verbreitung gefunben, roie baS Sunbeglieb „2öa<3 flingt

burd) ®eutfd)lanb§ ©aun unb Greife fo rounberbar oon 9)iunb gu 3Jtunb",

f
,3)er ©tecfbrief"

,
„£>elb ^yriebrtcl) gog mit feinem §eer", ba§ 31bfd)ieb§lieb

an $et. 0. 6orneIiu§ „9JJäd)tig brängt e§ bid) gum alten, treuem, beutfd)en

Vaterlanb" unb oiele anbere. 2(ud) eine bramatifd)e Arbeit entftanb in jener

3eit, bae Suftfpiel „Sftadj f)unbcrt ^afjren ober bie emaneipirten grauen"

nebft einem SSorfpiel „2)te ©tubentinnen". Sefonber^ roar e§ i-yreiligratlj,

mit roeldjem g.=9t. in biefen ^aljren am 9tl)ein oiele ©tunben fröl)Iid)en 3«=

fammenfein§ oerbradjte.

$m 3- 1839 roanbte fid) J.=9i. nad) Berlin, um l)ier feinen bauernben

Aufenthalt gu nehmen. §ier neröffentlidjte er gunäd)ft bie Tgayotfria Pio/uar/,a,

eine ©ammlung neugried)ifd)cr 9Solf»gefänge , im Original unb metrifdier

aagem. beutfe^e ^iograp^ie. XLVIII. 36
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lleberfe^ung, in ,3ufammcnftellung mit ben uns aufbeioal;rten altgried;ifd;en

SSoIteltebertt (Berlin 1840; II. 2T^etl 1867). 2lud; begann J.^.'in Berlin

unter 3Jiittt)irfung oieler ©elel;rten ba§ $auptroerf feine? Sebens „©ermanien*

ü&ölferfttmmen. Sammlung ber beutfdjen 'DJcunbarten in $)id)tungen, Sagen,

9Jiqrd;en, 93olf3liebern, Sprüd;en u. f. ro.", ein roaf;re§ ÜJiationalroerf, ba£ in

3 S3änben von 1846—66 erfd)ien unb 1867 burd; einen 9?ad)tragsbanb oer=

mel;rt rourbe. £er Herausgeber roünfd;te, roie er in ber Einleitung ju ben

„Sßölfetftinvmen" felbft angibt, einen geiftigen äkreinigungSpunft für alle

germanifd;en $olf§ftämme Ijeroorjurufen unb ju einer 3>erbrüberung berfelben

beizutragen, %m % 1851 regte ^.=91. eine äf;nlid;e Sammlung ber äRunb*

arten ber franjöfifdjen Sprad;e beim $aifer Napoleon III. an.

5.=9t. rourbe 1860 gum k

4>rofeffor ernannt. 2Ue 1861 ber Dfjeim feiner

©attin, ber um bie Stabt &öln Irodjüerbiente ÜDJittionär ffitdjartj, ber Erbauer

be£ Kölner lliufeums, finberloä ftarb, jog tf.=$u\, als Erbe bes ganzen $$er=

mögen? biefee, einer £eftamentbeftimmung jufolge in bie rljeinifdje Metropole

unb fud;te bie Eabinetsberoilligung be? ^önig? nad;, ben Flamen Sttdjar^

feinem eigenen zufügen ju bürfen. ^m §. 1868 entjog eine fernere ®ranr=

l;eit irm feiner roiffenfd;aftlid;en Xl;ätigfeit unb bem öffentlichen £eben. Sin

fd;roere§ ©emütl;§leiben b,ielt feinen reiben unb fd;affengfrof)en ©eift »olle

21 ^arjre umnad;tet. 3lm 10. süiai 1889 erlöfte i^n in ^>ot?bam ber Job;
er rourbe am 15. 9Jiai in ^>oppeI§borf bei 33onn beerbigt.

2luf?er ber fd;on mitgeteilten Eljrung ber Ernennung jum ^rofeffor

mürben ifjm nod; anbere äufjere Ehrungen ju tljeil. Er erhielt 1865 ben

rotten 2(blerorben III. Elaffe mit ber Sd;letfe; brei £$al;re oorljer fdjon, 18(>2,

chatte il;m ber &önig oon 23atern ben Skrbtenftorben I. Elaffe oom (jl. 9)iid;ael

oerliefjen, unb gleichfalls mar er bitter beS faiferl. öfterreid;ifd)en OrbenS ber

eifernen £rone geworben. 2Iud; Ratten ifjm ber Ataifer oon Defterreid; unb
ber iRönig oon Belgien je eine golbene ^JiebaiHe al» 2lnerfennung oerliel;en.

$.=9t. mar 9)iitglieb oieler roiffenfd;aftlid;er Vereine unb mar aud; in poltttfdjer

£>inftd;t mefjrfad; tl;ätig. 2)urd; eifrige SBirffamfeit in ber treffe ftanb er

ben ^agesfragen fel;r nafye. ©anj befonberS roirfte er für bie ©rüntmng einer

Seefd;ifffal;rts= unb .vmnbelsgefettfdjaft. 2lud) ftrebte er bie ©rünbung eines
v

)iationaloerein§ jum Sdjutje be<§ 2)eutfdjtl)umg an. Seine letjte gemeinnützige

^l)ätigfeit galt bem Vereine be<§ 9totl;en ^reu^eS §ur Pflege oerrounbeter

Krieger, ber fid; im £;. 1866 bilbete, unb für ben ?y.=5R. einen erfolgveidjen

Slufruf »erfaßt Ejatte.

SBrümmer, Serjfon ber beutfd;en 3)id)ter unb "^rofaiften be§ 19. $ab,ri).

IV. 3Tu§g. 53b. I, S. 357. — 9iad>ruf in ber £ölnifd;en 33olf§geitung

ÜRr. 143 oom 26. DJcai 1889. S«fob Sdjnorr enber g.

SifcÖCt: 2tbolf 3'ri eor itf) %• *f geboren am 9. Dctober 1811 §u

3öinjeri)aufen am gufje be§ SBunnenftein in SBürttemberg aU Sob,n be§

bortigen Pfarrers Subroig griebrid) J-., ber 1857 al§ ©ecan §u Qalm ftarb.

Sein 2Öunf d), "DJtebictn ju ftubiren, fdjeiterte an ben Umftänben ; er Ijatte nad;

ber ^Beftimmung be§ 3Sater§ bie tljeologifd;e Saufbaljn einjufdjlagen , bie il>n

burd) ba§ Sanbejamen in ba? niebere Seminar gu Slaubeuren unb bann in

ba§ Tübinger Stift führte. 1835 rourbe er burd; patronatifdje Ernennung
be§ J-ürften oon ^ol;enlol;e=De^ringen Stabtpfarrer ju ?yord;tenberg am ^lod;er;

er roar bamit in bie [)ol)enIol;ifd;e £'anbfd;aft übergefiebelt, mit ber er burd)

fein ganje§ ferneres SeBen auf§ engfte oerbunben blieb. 1838 rourbe er

Ttat'onus in Det;ringen, roo er 1847 jum Stabtpfarrer, 1875 jum 3)ecan un^
SttftSprebiger aufrüdte unb nad; langjähriger gefegneter Sßirffamfeit am
7. ^Dccember 1877 an einer Unterleibsfranfljeit ftarb. Er roar ein r;eroor=
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ragenber Geologe, oortreffltd; al8 ^angelrebner rote als ©eelforger. (Sin

inniges $reunbfd)aft8üerl)ältnif} nerbanb ifyn mit £)ar»ib ,"yriebrid) Strauß roaS

nidjt oljne ungünftige folgen in feinem amtlidjen £eben für it)n blieb. 3)urd)

feine ©tettung in Defyringen fam er in nähere Segiefyungen gu ben dürften

»on §oljenlol)e=Del)ringen , bie bis 311m $>at)re 1848 bafelbft it)re föefibeng

Rotten. Salb begann er fid) tiefer für bie ©efd;id)te beS (jofjenlofjifdjen 8anbe§,

befonberS bie firdjlidje, gu intereffiren. @ine 2tngaf)l tüdjtiger arbeiten legt

banon geugnif? <*& '

wS)w ©efdjidjte beS f)ol)enlof)ifd)en DfterftrettS", in ßetter'^

Xfyeologifdjen £>al)rbüd)ern, 1855; „Corpus doctrinae Hohenloicum, feine ©e=

id)idjte unb ^nl)alt
r

gugleid) ein Seitrag gur UbiquitätSlefyre", in ben Safy»
büdjern für beutfdje Geologie r>on £)orner, IX, 1864; „Seiträge gur

<Sefd;id)te ber enangelifdjen Union in äöürttembergifd) = ^ranfen" , in ben

2öürttembergifd)en ^afjrbüdjern für 1865; „Beiträge gur ©efdjidjte beS

(SolIegiatftiftS in Defyrtngen" , im fjofjenlofjifdjen 2lrd)io II, 1870; „£>ie

ältefte enangelifdje jttrdjenorbnung unb bie früljefte ßirdjenoifitation in

^o^enlolje", in ber geitfdjrift für $ird)enred)t non 3)ooe, XV. SDurd) ben in

.tupfergeff refibirenben dürften g-riebrid; $arl non #o!jenlof)e=2Balbenburg, ben

befannten ^eralbifer, rourbe er fobann gu feinem ^auptroerf oeranlajjt, baS

leiber nur als SRanufcript gebrudt ift, bie „©efdjidjte beS £aufeS £ol)en=

lol)e", Sfjeil I, 1866; II 1, 1868; II 2, 1871. @r l)at biefeS ntel gu wenig

befannte unb geraürbigte, nortrefflidje Sßerf gum größten Stjeil auS gunor nod;

gang unbenutzten Quellen herausgearbeitet; befonberS bie SebenSbilber ber

Ijeroorragenberen ©lieber beS Kaufes ipoljenlofje auS ber $eit com 16. bis

18. $al)rl)unbert bieten eine güffe roid)tiger Söitttljeüungen and) für bie atf=

gemeine beutfdje ©efdjtdjte; für bie ©efdjidjte beS E)or)enIof)ifcr;en £aufeS unb

SanbeS mar eS bie erfte gufammenfaffenbe, für alle fpätere 3eit grunblegenbe

Arbeit.
sJiefrolog non (Srnft Soger in ber ßeitfdjrift beS £iftorifd)en Vereins

für baS roürttembergifdje ftranfen, 1878, X, <ö. 210—214.
Ratl SBeller.

gtfdjcr: ©uftan Slbolf %., Dr. med., namhafter 9teifenber, ßolonial=

polttit'er unb einer ber beften Kenner beS äquatorialen Dftafrifa, rourbe am
3. 9Jiärg 1848 als ©ofyn eine« SanfinfjaberS gu Samten geboren. 3)en erften

Unterricht empfing er im elterlichen £aufe. ©päter befud)te er baS ©nm=
nafium feiner SSaterftabt. ©eit Dftern 1869 ftubirte er gunädjft in Sonn,

bann in 2Bürgburg unb Serlin sDiebtcin unb 9iaturit>iffenfd)aften. %m
December 1872 promooirte er in 2Bürgburg, beftanb bann ebenbafelbft bie

mebicinifdje Staatsprüfung unb genügte Ijierauf beim 1. Sragonerregiment in

Serlin feiner 9Jiilitärpflid)t. 9tad) Ablauf beS ftreiroiffigenjaJjreS trat er al§

Slffiftengargt beim oftfriefifd;en Infanterieregiment in ©rnben ein, ging jebod)

balb gur ^eferrte über, um fid) in Serlin gum 2tfrifaforfrf;er auSbilben gu

fönnen. 3118 nämlid) 6lemen8 Denb,arbt im ©ommer 1876 bie 2lu8rüftung

einer beutfd)en ©jpebition betrieb, meldte bie commergietten Serl)ältniffe be8

äquatorialen Dftafrifa unterfudjen unb namenttid) ^anbelSnerbinbungen mit

ben bisher roenig gugänglid;en ©alla= unb ©omaliftämmen anfnüpfen fottte,

befdjlojs %., fid; biefem ausfidjtSreidjen Unternehmen angufd)Iie^en. 2öol)I nor=

bereitet reifte er gegen @nbe be8 $al)re8 1876 üon Hamburg nad) ©anfibar

ah. S)a ©enl)arbt erft im 9Jcai 1878 l)ier eintraf, benu^te %. bie 3mifdjen=

geh gu einer norbereitenben ©jeurfion nad) ben nörblid) non ©anfibar ge=

legenen Äüftengebieten. @r unterfudjte namentlid) bie ^üftenftrede non

OJiombaffa bi8 gur Samubai, in8befonbere ba8 s3Jiünbung§gebiet beS %ana unb

Cfi, unb bemühte fid), bie bequemften ^wso^S^f^afecn nad; bem unbefannten

36*
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gtmetti ju ermitteln. 3H§ Sieifegicl Ejatte er fid) bie Sanbfdjaft 2Bito gefegt,

über bie 9tid)arb ©renner aufjerorbentlid) günftige Berichte neröffentlidjt fjatte.

Leiber rourbe er burd) eine ungeroöfjnlid) lange Stegenperiobe eineinhalb 3Dionate

in töipini an ber Dfimünbung jurüdgeljalten, fobaj? er 2L*ito er)*t fpät erreichte.

l?r fanb rjier bie 35erE)äItnifje roefentlid) anber<3 aU fie 53renner gefd)ilbert fjatte.
v

i^or allem überzeugte er fid), bafj SBito roegen feiner mangelhaften SSerbinbung

mit ber Äüfte als 2lu3gang§punft für eine #orfd)ungg= ober £>anbel3eEpebirion

nidjt geeignet fei, fonbern bafj ber Sana bie natürlidje (Sinfattspforte nad)

bem ^nnern bilbe. Dcachbem er oier 2Bod)en in 2öito ^gebracht Ijatte, fefjrte

er über &ipini gur ©ee nad) ©anfibar gurüd, roo er nad) einer 2lbroefenfjeit

non fieben 3Jionaten roieber eintraf, (tr begann nun fofort mit ben 5Bor=

bereitungen für bie geplante sroeite Steife. 2lm 23. 9Jiai 1878 brach, er

gemeinfam mit ben 33rübern 2)en()arbt von ©anfibar auf. ©ie fufjren junädhft

nad) 9Jialinbi nalje ber ©abaftmünbung, roarteten tjier ba§ @nbe ber 9tegen=

seit ab unb sogen bann an ber &üfte fjin bi§ ßipini. 2Son fjier au$ fuhren

fie auf Sooten ber ©ingeborenen ben Dfi aufroärts bi§ b\a\x, bogen fjier aber

nid)t nad) 2I>ito ah, fonbern ruberten junädjft ben Cft unb bann ben Sana
weiter aufroärtl bi3 9)taffa. £ier »erroeilten fie brei 3Jionate unb beobadjteten

ba3 merfroürbige 3>oIf ber üföapofomo. 3)a aber iljre 93iittel 51t @nbe gingen,

fab,en fie fid) roiber 2ÖiHen jur Umfefjr genötigt. $>m 2)ecembcr 1878 trafen

fie roieber in ©anfibar ein. infolge ber Slnftrengungen biefer Steife oerfiel

a. in ein l)eftige3 lieber, bod) überroanb er eS glüdlid) mit £>ilfe feiner ärjt=

lidjen $unft. ©a biefe auch non anberen AUanfen in Slnfprucb genommen
rourbe, fo befdjlofj er, fid) in ©anfibar al§ Strjt nieberjulaffen. 211$ foldjer

Ijat er breieinl)alb ^satjre lang in uneigennütziger 2öeife mit beftem ßrfolg

geroirft. @r burfte fid) rühmen, rcäljrenb biefer $eit mefjr all 2000 g-ieber=

franfe geseilt ju Ijaben. ü)ie SJIittel, roeldje il)m feine ausgebeljnte ^Jraji^

t)erfd)affte, festen il)n in ben ©tanb, eine britte Steife unb $roar bieimal nad)

bem bamals nod) faft gan* unbefannten DJiaffatlanbe oorsubereiten. 15000 SOiarf,

bie ib,m nod) fehlten, fteuerte bie ©eograpfyifche ©efellfdjaft in Hamburg bei.

2öofjl auSgerüftet reifte er im Dctober 1882 non ©anfibar ah. $n ^>angani

ftellte er feine ^araroane sufammen. 2tm 30. S)ecember brad) er auf unb 50g
in »orroiegenb norbroeftlidjer 3tid)tung am linfen Ufer be§ s$anganifluffe3 jjin

h\§> jum ©tibfujje bei Äilimanbfdjaro. liefen ©d)neeberg umging er im
äöeften unb erreid)te unbehelligt non ben als räuberifd) unb blutgierig r>er=

fd)rieenen 9Jiaffai ben roidjtigen ©trafsenfreusungSpunft 3iguruman. 23on r)ier

aus fd)lug er eine oorroiegenb nörblid)e 5Rid)tung ein unb gelangte am 11. 9Jiat

1883 an ben abflu^lofen 9{airaafd)afce. |>ier fah. er fid) nad) meb,rroöd)ent=

lid)em Slufent^alte jur Umfefir genötigt. @t felbft litt am Jieber, feine

Sräger roaren erfd)öpft, bie 33efd)affung non Sebenlmitteln rourbe immer
fd)roieriger, unb 3000 9)taffaifrieger traten iljm feinbfelig entgegen. @r um=
manberte ben ©ee unb begab fid) auf einem etwa! öftlid) nerlaufenben SBege

nad) vJ(guruman jurüd. Son Ijier aul menbete er fid) nad) bem füblid) ge=

legenen langgeftredten Oiatronfee, 30g an beffen Sföeftufer entlang, entbedte

saf)lreid)e beifje Cuellen, umging ben SSulfan £)oenjo 9Jgai unb marfd)irte

bann in füblid)er 9lid)tung nad) bem gewaltigen sDieruberge. 2(m 22. ^uli

erreichte er in ber i'anbfdjaft ,Vllein=2(rufd)a am ©übfufje bei ^ilimanbfcbaro

roieber feine früfjere ^Route unb gog nun, oorroiegenb bem ^anganifluffc

folgenb, rafd) nad) ber ^üfte, roo er am 14. 2luguft nad) faft ad)tmonatlid)er

X'lbroefentjeit roieber eintraf. 9lad) furjem Aufenthalte in ©anfibar fefjrte er

\m ^iooember nad) 2>eutfd)lanb jurüd unb rourbe non ber ©eograpfjifdjen ©e=
fellfcftaft in Hamburg feftlid) empfangen, ßr fjielt fid) nun tljeils in ^Berlin,
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tb,eil§ in Hamburg auf. @r arbeitete einen Söeridjt über feine lefcte Steife

aus unb orbnete in ©emeinfd;aft mit anberen ©eleljrten feine reichen ©amm=
lungen, bie er bem naturl;iftorifd;en sDiufeum unb bem 'JJtufcum für 2Sötf'er=

funbe in Hamburg überraieS. 2tud) naljm er regen 2lntf)etl an ben colomalen

Seftrebungcn, bie bamalS in gan^ ©eutfd;lanb begeifterten 2(nflang, aber aud)

heftigen SBtberfprud; fanben. (Er felbft roünfdjite bie (Erroerbung beutfd;er

Kolonien in Slfrifa, bod; r>erfd;nneg er aud) nid;t feine auf lange (Erfahrung

begrünbete Uebeqeugung, Da$ biefelben niemals im ©tanbe fein mürben, ben

SenölferungSüberfdjuft beS sDiutterlanbc3 aufzunehmen. 3n biefem ©inne fjieli

er auf bem fünften beutfdjen ©eograpl;entage in Hamburg einen ?,ünbenben

Vortrag über ober melmeljr gegen bie ÜBerrcenbung beS (Europäers im tropifd;en

2lfrifa. 2lud; r>eröffentlid;te er ein Stuffefjen erregenbeS Sud; „
sD(eljr £id)t im

bunfeln üffielttljeil, Setrad;tungen über bie (Eolonifatton be£ tropifdjen Slfrifa

unter befonberer Serüdfid;tigung beS ©anftbargebietS" (§amburg 1885), baS

auf niele (Eolomalfd;roärmer roie ein falter 21>afferftraf)l roirfte. (ES gipfelte

in ben ©ä£en : 2>aS tropifd;e Slfrifa ift unb bleibt r»orerft mefjr ober roeniger

eine ü£obtenfammer für ben (Europäer. 1)ie gefunben ©ebiete finb bie un=

frud)tbaren, unb bie frud)tbaren finb bie ungefunben. ^n ber pantagen*

roirtljfdjaft beruht bie ^ufunft unb in ber unerfd;öpflid;en 2lrbeitSfraft beS

^eger§ ber ©dja^ (EentralafrifaS. — $m grübjaljr 1885 trat il)m eine neue

eljrenooffe aber gefäl;rltd;e Aufgabe entgegen: bie 2luffud;ung beS feit ^afjren

nerfdjottenen, burd; ben 2lufftanb beS 9J£al;bi uon ber 2luf;entr>elt abgefd)nittenen

A-orfdjungSreifenben 25>ill;elm ^unfer , ber fidf» mit ©min Sei;, (Eafati unb

Supton 33en mutfymafdid) im Cluettgebiet beS 2öeif$en ;ftilS auffielt. £)ie

Hoffnung, biefe fül;nen Pioniere ber Kultur burd; eine (Ejpebttion oon Sorben

(jer ju befreien, mar feit bem %aUz (EfjartumS unb bem iTobe ©orbon'S

aufgegeben roorben. Wan trat bafyer bem ©ebanfen nalje, t>on ber afrifanifd)en

Dftfüfte b,er einen Sorftof? nad) ber ägt)ptifd;en älequatorialprooinj ju ner=

fud;en. SDer in Petersburg lebenbe Sruber ^unfer'S roanbte fid) an Stbolf

Saftian, unb biefer fd;lug nor, $., ben er als einen ber beften unb befonnenften

Kenner DftafrifaS fdjätjte, möge mit einer rüel;rl;aften ßararoane non s]>angani

auS nad) Uganba norbringen unb bann oerfud;en, Sabo, ben r>ermutl)lid;en

2tufentl)altSort ber 93erfd)offenen ju erreid;en. %. folgte bereitroittig biefem
sJtufe. %m grübjaljr 1885 begab er fid; nad; ©anfibar, um eine ßararoane

^ufammenjuftetten. Seiber ftiefj er gleid) anfangs auf unerraartete ©d;roierig=

feiten. 2)er ©ultan ©aib Sargafd; mar burd; bie Seftrebungen ber beutfdjen

oftafrifanifdjen ©efefffd;aft, ©olonialbefitj 51t ermerben, argroöljnifct) geroorben

unb fjegte Sefürd;tungen für ben g-ortbeftanb feiner
s)Jiad)tftelIung. (Er legte

befsfyalb ber Slnroerbung non Prägern allerlei ^inberniffe in ben tßeg, fo ba^

e§ %. nur unter grofeen 5)iüb,en unb Unloften gelang, in ^angani eine $ara=

mane non 221 köpfen gufammengubringen. 2(m 2. Sluguft brad; er auf.

Um roenigftenS ber 2Biffenfd;aft s« nü^en, menn er fein eigentlid;e§ 3iel nid)t

erreid;en fottte, fd)lug er einen bisher unbetretenen 2Seg burd; bie £anb|d;aften

Ungu, 5libaia, ^rangi unb Uffanbaoi ein unb fam am 16. -ftooember root;(=

behalten in Äageb,i am ©übufer beS 3>ictoriafeeS an. 3Son l;ier aus fanbte

er juoerläjfige Soten mit einem Sriefe an ben £>errfd;er non Uganba, um
bie (Erlaubnis jum 2)urd;5uge burd; biefeS Sanb ju erhalten. Seiber raupte

er nod) nid)t, baft fid; bie SSerfjältniffe t)ier feit einiger geh fe{;r mefentlid;

geänbert Ratten. 3)er alte ^önig 9JUefa, ben (Emtn Set) früljer meljrfad; be=

fud;t, unb mit bem er freunbfd;aftlid;e Sejief)ungen unterhalten blatte, mar

geftorben, unb fein 9tad;folger sI)iuanga, ber burd; arabifd;e ipänbler auf=

aebe^t rourbe, b,a^te bie (Europäer unb roollte il;nen feinerlei (Einfluß in feinem
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NKeid)c geftattcit, A. mujjte in Älagetjt 52 £age lang auf eine Slntroort märten.

infolge ber ungefunben Sage biefeö Orte§ erfranfte er jugleicf» mit bem

größten Iljeile feiner Seute. $>m Sanuar 1886 festen enbltd) feine Boten

init einem ablefynenben Befdjeibe bei Königs jurüd. ©leidjjeitig übergaben

ftc ifjm einen 93rtef bei in Üganba raofynenben englifdjen 3)iiffionar§ sDiadan,

ber ifjn bringenb roarnte roeiter oorgurüden unb iljm baffelbe ©djidfal in
s

2tulfid)t ftettte, bal ben furj norljer ermorbeten 23ifd;of ^annington ereilt

Ijatte. ©od) bradjten bie Boten aud) eine gute 3tadjrid)t. Sie Ratten nämlid)

erfahren, baj$ @min unb Runter nod) lebten unb fict» rool)lbel)alten oermutfjlid)

im Sanbe Unworo norbmeftlid) r»on Uganba aufhielten. #. befdjloj? befjfjalb,

feinen urfprünglidjen ^>lan, über ben SBictoriafee $u fahren unb bann Uganba

ju burdjqueren, aufzugeben, ^ielme^r roollte er nun ben See im Dften um=

gefyen unb bann über ben oberen 9til nad) Unnoro ober Söabelai vorbringen.

l)od) mar biefer SBerfud; nidjt 00m ©lüde begünftigt. 2)ie £anbfd;aften , bie

gf. burdjjog, roaren burd) 2)ürre unb 33iefjfeud)en oeröbet, unb er mufjte mit

feinen Begleitern in ber fläglidjften 2Beife bal Üzhtn friften. 2lud) fonnte er

feine all £aufd)ir>aaren mitgebradjten Baumroollcngeuge nidjt nermenben, ba

bie bort rooljnenben 9Jtaffaiftämme unbefleibet gingen. 2lm Baringofee jroang

ifjn bie -Kotl) am 13. Stpril ^ur Umfefjr. @r 50g äunädjft jum 9iairoafd)afee,

ben er oon feiner britten Steife Ijer fannte, unb bann in ©eroaltmärfdjen burd)

bie 2anbfd)aften ^ifunu, Ufamba unb £eita nad; ber ßüfte, bie er am 14. ^uni

nad; faft elfmonatlidjer Slbroefenljeit bei SBanga roieber erreichte.
s)tad)bem er

ftd) non einem fdnr>eren ^-ieberanfall fdjeinbar erljolt fjatte, fefjrte er im ©ep=

tember nad) SDeutfdjlanb jurüd. ,3unad)ft Ijielt er fidt) einige 3eit im elter=

lidjen $auje in Dberbilf bei £>üffelborf auf, um einen vorläufigen 9teifeberid)t

unb eine baju gehörige Äarte §u entraerfen. 2lnfang ^looember begab er fidt>

nad) Hamburg, um in ber bortigen ©eograpl)ifd)en ©efeUfdjaft einen Vortrag

}u galten, unb bann nad) Berlin, 100 er feine ingraifcrjen eingetroffenen ©amm=
lungen §u orbnen gebadjte. §ier erlag er am 11. 9iooember 1886 im Sllter

»on 38 IJarjren plö^lid) unb unerwartet einem Stüdfalle bei Sropenfteberl,

bal er für r>öttig überrounben gehalten fjatte. £>em wenige -Wonate fpäter

glüdlid) rjeimfefjrenben SBilfjelm ^unfer mar el nidjt meljr oergönnt, iljm bie

ipanb ju brüden. ©ein ©rab ift auf bem lutljerifdjen griebljofe in Carmen.

©ie ©eograpljifdje ©efellfdjaft in Hamburg, ber er befonberl nalje geftanben

r;atte, eljrte fein Slnbenfen baburd), baf$ fie if)m nadjträglidj tr)re große golbene

,S\ird)enpauer=9)iebailIe ^uer fannte unb biefelbe bem 3?ater bei Serftorbenen

jur 2tufben)al)rung in ber Aamilie übergab. — 21(1 ©djriftfteller mar g\ nid;t

fel)r frudjtbar, ba tfyn fein früher 4:0b an ber Sluefüfjrung größerer litterarifdjer

-^>läne oerljinberte. Slu^er feinem Söerfe „53tet)r Sidjt im bunflen Sßelttljeil"

l)at er furje 9teifeberid)te in ben 9Jtittl)eilungen ber geograpljifd)en ©efeUfdjaft

in Hamburg (1876-77, ©. 347—362; 1878—79, ©. 1—57; 1882—83,
©. 36—99, 189—237, 238—279), foroie mehrere 2luffä^e in ^etermann'l

9Jiittb,eilungen, im ^af)rbud) ber .§amburgifdjen roiffenfdjaftlidjen 2tnftalten, in

ber 3eitfd)rift für ©tl^nologie unb in ber geitfdjrift ^r bie gefammte Dmittjo^

logie neröffentlid)t.

9iad;rufe in. ben meiften geogr. 3^itfd)riften , §. 33. SKittfjeilungen ber

geogr. ©efeUfdjaft in Hamburg 1885/6, ©. 215—221 (mit Silbni^); 2Tuö=

lanb 1886, Ta. 49; ©lobul 1887, LI, 31; ©eutfdje $Runbfdjau f. ©eogr.

unb ©tatifti! 9, 187— 189. „

.

_ utx3Stctor ^an^fdb,.

5ifd)Cr: Slmanbus J. , ©eobät, geboren am 18. £)ccember 1836 §u

©eutfdj^eippe bd ©rottfau (in ©djlefien), f am 17. 93tai 1894 gu ^otlbam.
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©olnt eines SefyrerS, unb nur mit befdjränften Rütteln ausgestattet, bejog er

fein 33reSlauer ©nmnafium mit ber 2lbfid)t, fidj ber fatljolifdjen Geologie su

mibmen. StHein bie äkrfjältntffe erroiefen ftd; als mächtiger. 3roar mar er

»on 1856 bi§ 1859 als ©tubent jenes JyadjeS immatriculirt, faf» fid; aber

merjr unb mefjr von ben matljematifdjen SEttffeitfdjaften angezogen unb roanbte

fid) biefen enblid) gan^ ju. Unter ©affe'S Leitung betrieb er uorneljmlid; baS

©tubium ber SJftronomie; feine SDiffertation (^Breslau 1866) Ijanbelte „De
cometa tertio anni 1860". Hm jene 3eit rjatte ©eneral 33aener'S ^roject

einer mitteleuropäifdjen — unb nadjmalS europöifdjen — ©rabmeffung fd>on

feftere formen angenommen, unb baS „ßentralburcau" ber ©rabmeffung be=

rief 1867 %. als Hilfsarbeiter, 3roei $jal)re nadjljer rourbe er Slffiftent
s

$rofeffor 33remi!er'S im ©eobätifdjen ^nftitute, 1877 beffen 9iad)folger als

2tbtl)eilungSd)ef. 2tlS foldjer führte er bie fdjroierige unb umfaffenbe Stufgabe

burd), baS norbbeutfdje ©reiedSnetj mit ben Triangulationen Italiens unb ber

©d)roet§ ju oerfnüpfen. (Späterhin tt)at er ein ©leidjeS, um eine trigono*

metrifdje SSerbinbung ^JelgolanbS unb ber oftfriefifdjen unfein mit ber 2l>efer=

münbung ju beroerlfteffigen , wobei bie Sängenunterfdjiebe burd; ein optifdjeS

33erfal)ren beftimmt roerben mußten (2lftronomifcf)e -ftadjridjten,
sBb. CXXIV).

(Sben biefe 3eitfd^rtft enthält and) fonft mehrere roidjtige arbeiten Jifdjer'S,

fo eine Slbljanbtung über bie ©rfdjliefjung ber ©rbgeftalt aus $enbel=

beobadjtungen (33b. LXXXVIII), roobei baS geologifdje Moment in 33etrad;t

gesogen rourbe, unb eine auS grünblidjer ©rfafyrung fyeroorgegangene „©tubie

über 23runner'S Apparat jur SaftSmeffung" (53b. CHI), ben er tb
/
ermo=

eleftrifdjer Prüfung ju unterbieten lehrte. 2lud) bie $ublicationen beS ©eo=

bätifdjen ^Tiftit'utS enthalten namhafte Seiträge oon ir)m („Sotabroeidjungen

in ber Umgebung oon ^Berlin", 1889; „berliner 23aftSne£", 1891). SDie erft=

genannte 2lbf)anblung madjte unS mit ber unerwarteten S^t)atfad;e befannt, bafj

füblid) non Berlin, bei 3offen , ein bebeutenber sDiaffenbefect in ber ©rbrinbe

negatioe Sotabroeidjungen beroirft. ©elbftänbig gab er bie folgenben ©djriften

b^erauS : „9*r,einifd)eS £)reiedSneV, 3 #efte, Berlin 1876—1882; „£er @in=

flujj ber Sateralrefraction auf baS Steffen ber ^ö^enroinfel" , ebenba 1882.

Sediere Sonographie bradjte bie erften genaueren Sluffdjlüffe über eine jroar

fdjon mefjrfeitig bemerkte, in ifjrem (Sinfluffe auf geobätifdje Operationen aber

nod) nidjt geroürbigte 2luSnaIjmeform ber geroöfjnlidjen ©traljlenbredjung.

;}ifd)er'S ©efunbljeit roar ben Slnforberungen , bie er an fid) fteffte, ntdjt ge=

roadjfen
;

feine ©attin, ein ©oljn, jroei £üdjter unb jaljlreidje ^reunbe besagten

feinen allzufrüh, erfolgten Heimgang.

23ierteIjaf)rSfd)rift ber 2lftronomifd)en ©efellfdjaft (9Mrolog oon ©alle jr.),

29. 3ar,rg., ©. 182 ff.
©untrer.

Sifdjcr*. Dr. ^einrid) Serbin anb %., ©el). ^uftijratl), um baS 35er=

faffungSleben in ©taat unb ®irdje nerbienter ^olitifer, als ©olm eines

SreSlauer Kaufmanns am 18. ^uli 1805 ju SßreSluu geboren, ftubirte 1826

bis 1829 in £atTe unb Berlin bie 9ted;te, rourbe am 28. Dctober 1829 als

3luScultator oereibet unb nad) abgelegtem 2(ffefforejamen am 1. 2lpril 1837

^uftijcommiffar beim 3"itrftert±^um§geridt)t in 9ieiffe, roo er bie erfte fog.

$£)ilomatl)ie ©d)IefienS (b. f). Stb^altung roiffenfdmftlidjer SSortragScnHen) ein=

richtete. 1839 nad) SBreSfau oerfe^t, nab,m er, für freiheitliche ©ntroidlung

oeS öffentlichen unb religiöfen SebenS (©uftao=2lboIpf)t)erein) begeiftert, neben

feiner auSgebeljnten SlmtSt^ätigfeit an allen ^umanitätSbeftrebungen innigen

3lntt)eil. 5?on jetjer roar ib,m $kl ber beutfdje ©inljeitSftaat, ber il)m ber

affeinige 9ßeg ^ur ^reir)eit erfd)ien. @r beroa^rte fid; einen offenen SBlidf für

DaS ^?arteileben, ber ifyn, tro| feiner 'S^eilnab.me für bie liberalen Seftrebungen,
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bie gebier unb Mängel fetner gartet nidjt überfein lief?, ©o entftanben öie

©djriften: „^'reujjeng SBunfdj »om ^al)re 1845", Setpgig 1845; bie in Brief-

form gehaltene ©djrift „5Hepublif unb ©ocialismu§ ober Solide auf $?eujjenä

^uftänbe", Hamburg, .ftoffmann & ßampe, 1848, mit ttjrem 2lppe!Dt jur

©rünbung eine§ edjten focialiftifdjen SSercinS mit bem ,3roede ber ©mporfjebung
unb Bereinigung be3 Proletariats mit bem Bürgertljum, enbltd) bie oon itjm

als sJliitglieb ber erften SJkeufjifdjen Mammer gefdjriebene „®efd)id)te ber s^reu|i=

fd)en Mammern. Bom 26. gebruar bis jum 27. Stpril 1849", Berlin 1849.

©ein Beruf mar ifjm ^erjengfadje; für bie ^iraftifer unb ben ©efdjäftsmann

nerfaßte er in furzen iDiujseftunben eine gange SReit)e freute nergeffener juriftifdjer

£anbbüd)er unb Stnlettungen. ^Jianntjaft ergriff er in Senbengproceffen bie

Sadie beS 2Ingeftagten, fo fdjon 1844 für ©nloefter ^orban („^orban. Ber=

tljeibigungefdjrift eines beutfd)en 2ftroocaten" , Seipgtg 1844) unb 1859 für

ben non ber ultramontanen Partei wegen feine* ©uftar>=2lbotpl)falenber§ an=

griffenen unb geridjtlidj »erfolgten eoangelifdjen Pfarrer bitter, enblid) für

Dr. ©pboro ( ,$>a3 Berliner ßonfiftorium unb Dr. ©nboro oom ©tanbpunfte
be§ 9ied;t§ beurirjeilt" , Berlin 1873). 2öertfjoolI roegen feiner bamals ge=

machten perfönlidjen Erfahrungen ift fein umfangreichstes 3Serf „^ßreujjen am
3lbfd)luffe ber erften Jpälfte bec- neunzehnten $;al)r£)unbert5. ©efdjidjtlidje,

culturljiftorifdje
, politifdje unb ftattftifdje SRüdblide auf bae ^ab,r 1849",

Berlin 1876, unb fein 2tuffat$ „SDa§ ßnbe ber beutfdjen .liationalnerfammtung
'

in ben ^reufe. ^ahjbb. XXXII, 303—332. Bei feinen Klienten, roie . bei

(Kollegen roar er l)od)gefd)ätjt ; leitete roäf)lten ifjn jum "^räfibenten ifyres

(Sljrenratt)». $n aller Stille feierte er, burd) @rtb,eilung ber juriftifdien £)octor=

roürbe fettenS ber Uninerfität geehrt, am 28. Cctober 1879 fein 50jät)riges

Slmtsjubiläum. dt erlag am 24. 9iooember 1880 feinem alten Seiben, bem
2tftfjma. 21m Sage barauf traf ba§ patent ein, ba£ i()tn bie (Ernennung jum
©efjeimen IJuftijratfje melbete.

•ftefrolog im 58. Ijjatjresberidjt ber ©d)lefifd)en ©efellfdmft für r>ater=

länbifdje Gmttur, Breslau 1881, ©. 286/7. — Beilage gur Stilgemeinen

ßeitung 1880, ©. 4896. — o.
s
3Jtot)l, bie ©efd). unb Sitt. b. ©taateroiffen=

fdjaften II, 350. — ©djulge, $as <|keujs. ©taatsredjt (2) I (Seipgig 1888),

©. 115. — Blätter f. litter. Unterhaltung 1849, ©. 648; 1877, ©. 786. —
Samrfe'S Sit. Gcntralblatt 1876, ©p. 1521. — ©nbet's f)ift. £eitfd)r. 37,

©. 191. 21. Seid) man n.

?5t|djcr : £s o f) a n n 6 fj r i ft i a n a. , frangöfifdjer ©enerat , rourbe am
17. Januar 1713 in ©tuttgart geboren als ©oftn be§ Bud)l)alters bei ber

Sabafefabrif ©eorg 2Ilbred)t a. unb ber iliagbalene GljrifHne, gebornen Aaber,

fturirte an ber llninerfität ©iefjen. 9iad) bes Baters Sob 1737 trat er in fran =

göfifdje ©ienfte, natjm Stjetl unter bem ©rafen oon Broglie an ben gelbjügen

in Baiern unb Böfjmen 1741 unb roar Orbonnangofficier bes ©rafen 9)iorit}

r>on ©adjfen, auf beffen 9?att) er ein £ufarenfretcorp§ errichtete. 2ll§ 2(nfüt)rer

beffelben roarb er berütjmt unb furdjtbar, roie fein Borgänger ^acroir.. 1744
fam er unter ©raf 2Ratffe6oi3 nad; Reffen unb in bie 2i>etterau in bie ©egenb
oon Bu^bad), nerfdjaffte ber 2trmee in ber 2(btei Strnsburg 60 reid) belabene

2l; agen mit ©etreibe, §eu unb ©trot). 1746 nahmen it)n unb 200 feiner

Seutc 2000 öfterreid)ifd)e ^ufaren gefangen. (Sr blieb in ber ©efangenfdmft
Bio gum gricbenefdjluß am 18. Dctober 1748. 1755 roar er in

v
}k>nbid)ern

al3 Sapitän mit beutfd^en Gruppen, rourbe in Dftinbien Dberft. ^m fieben=

jährigen Kriege (feit 1756) befestigte er 3000 9Jiann ^ufaren unb Säger,
lauter SDeutfdje. §m ^uti 1757 ftanb er im ^itbeS^cimfc^cn, @nbe ©ep=
tember 1757 bei ^atberftabt. Bei ftempen bei ßrefetb am 23. Quni 1758
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rettete er bie franjöfifd;e älrtnee, bie (Srbpring Marl oon tiraunfd;roeig §u

überrumpeln unb gefangen ju nehmen im Segriff mar, betam babei jroei

SBunben , einen £ieb in ben bilden , einen Sd;uf$ ine Sein , rourbe bafür

©cnerallieutenant. ^m September 1758 ftanb er bei "Jiortl;eim, roo er auf

Sefefjl be* ^ntenbanten bei ber 2lrmee ,youlon gegen feinen eigenen Sitten
»3000 9teid;*tb,aler (Sontribution uon ber ©tabt erpreffen muftte.

s
Jiad; Gräften

fud;te er ba* traurige Sooi berfelben §u milbern, roie er aud; in ftatlenburg

im gleid;en sDionate auf ftrenge s})ianne*gud;t bei feinen Xruppen fyielt. 2tm
Mampf bei jÜcinben am 10. Dctober 1758 naljm er Xtjeil. 1760 überlief? ei-

fern @orp* bem #er§og oon Gonflan*. iDie ©d;lappe, mltyt bie ^ranjofen
am 24. £juni 1762 bei 2öill;elm*tf;al unroeit ft'affel erlitten, madjte iijm

ein frangüfifdjer ^rin$ jum 3>orrourf. @* fam gum SDuett unroeit oon

Gaffel. %. rourbe oerrounbet unb ftarb nad; 24 ©tunben 'Der frangöfifd;e

©eneral en chef ^rinj oon ©oubtfe lief} iljm ein marmorne* ©rabbenfmal
erridjten.

gamiliennad)rid)ten. — Journal oon unb für £)eutfd;lanb 1790,
©. 338—341 unb 1791, ©. 542—544. — Stuttgarter sJceue* Sagblatt,

>TCr. 125, 1. gunt 1897, erfte* Slatt, ©.2. _., . _ . „
^fyeobor ©d;on.

^ftftÖcr: ^ol)ann ©eorg a\ SBer über ben fd;roäbifd;en 3)td;ter 30=

fyann ©eorg Aifd;er §u fd;reiben fyat, roirb fid; für alle ^eit an bie „@r=
innerungen an 3jol;ann ©eorg g-ifdjer" t»on feinem ©ofjn ^ermann Jifdier,

^rofeffor in Tübingen, galten muffen, bie ntdjt blofe ba* gefammte oorl;an=

bene biograpl;ifd;e 9Jtaterial bringen, fonbern aud; bie bid;terifd;e Sebeutung
A-ifdjer'* guerft in ba* red)te Stdjt ftetten. ©ie liegen benn aud; biefer ©ftjje

*u ©runbe.

I^ofjann ©eorg a. roarb am 25. Dctober 1816 in bem roürttembergifd;en

Üiarftfleden ©rof? = ©üJ3en an ber ^xl^ nalje ber ©d;roäbifd;en 2(lb geboren.

25er Drt ift eoangelifd;. Jifdjer'* Spater, gleichen ^tarnen*, roar oon Seruf
Zimmermann unb ftarb bereit* im $. 1826, bie DJiutter, 2fnna Matljarina

geb. ßramer , lebte bi* §um ^ab,re 1835. üffienn ber Mnabe aud; in be=

fd;ränften 33erl)ältniffen aufroud)*, bie äujjerfte 2lrmutl; blieb iljm bod; fern,

unb er r)at fid; einer glüdlid;en Minberfreiljeit erfreut, bie ii)m eine tiefe

Menntnifs be* 9iaturleben* feiner §eimatb, gab. 3>n ber ©djule fam er tüdjtig

uorroärt* unb trat, nadjbem er im 3- 1830 confirmirt roorben roar, im $xüi)*

jar)r 1831 in ba* ©djulleljrerfeminar §u Solingen ein. „Qm ©eminar §ogen

mid) -Dluftf, 9Jaturgefd;td)te unb ber Vortrag au* ©d;iller'*, tljetlroeife ©oetfje'*,

^Bürger'*, ©d;ubart'*, ^ageborn'* u. f. ro. ©djriften befonber* an ; bie bota=

nifd;en ©jeurfionen aber roaren mir am meiften nad; bem ^erjen." Qm
^erbfte 1833 beftanb %. fein ^3rooiforat*ejamen unb roar nun bi* jum ^erbfte

1840 ©djulgeb.ülfe an oerfdjiebenen Drten. ©ein erfte* S3änbdjen ,,©ebid;te"

oeröffentlidjte er bereit* in biefer -Seit, 1838 in 3Jiünfingen. 9cad)bem er

barauf aud; bie ©d)ulbienftprüfung gut beftanben rjatte , fam er al* llnter=

leerer nad; Sernftabt bei Ulm, unb f)ier oerlobte er fid; im Jebruar 1841
mit Stugufte Sieubert, ber groeitjüngften 3^od)ter be* Pfarrer* M. Subroig

2luguft 9ceubert. S)iefe Verlobung, felbftoerftänblid; aber aud; oermeb.rter

Sffiiffen*brang liefjen iljm ba* afabemifd;e ©tubium roünfd)en*roertl) erfd;einen,

unb fo ging er im £>erbft 1841 auf ba* 9ieallel;rerfeminar ber llnioerfität

Tübingen, roo er §roei ^ab,re blieb. @r l;at f)ier nod; bie 23efanntfd;aft be*

roal;nfinnigen ^ölöerlin gemad;t. SDie isorlefungen unb Uebungen, bie er be=

fud;te, erftredten fid) auf bie oerfd;iebenften ©ebtete, in nähere Se§ieb,ung ift

er |U 3lbalbert Melier unb Ariebrid) ^beobor 3Sifd)er gefommen. 2lud; ba*
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3?eaIIel)rerej.-flmen beftanb gf. mit ßrfolg unb mürbe bavauf Seljrer, juerft in

£angenau, bann in Ulm, 1845 ober an ber (i'lementarfdmle in Stuttgart

unb" Iner Stnfang 1848 befinitio angeftetft. ^efct t)etratr)ete er. 3)ie 33e=

roegung be§ $>af)re§ 1848 $og i()n jroar ein roenig, aber nidjt attjutief in

itjre Greife — jroei ©ebidjte jebod) madjten ifjn „an mafsgebenbfter Stelle",

nämlid) bei $önig SBilfyelm felbft, mißliebig, unb fo erhielt er, trofc tüdjtiger

päbagogifdjer Seiftungen, auf lange ^aijtt (jtnaus feine Seförberung. Sd)on

1841 fyatte er einen jroeiten 23anb „2)id)tungen" erfdjeinen laffen, 1854 folgte

bann bie Sammlung „©ebidjte", bie ifjn berühmt gemad)t Ijat. 3n ber

^roeiten £älfte ber fünfziger unb Slnfang ber fedjjiger Qafjre ging e§ barauf

enblid) mit ber äußeren Stellung aufroärtS: nadjbem §f. 1857 nod) ben pfjilo=

fopl)ifd)en 2>octorgrab erworben, roarb er 1858 ^orftanb ber ßlementarfdjiüe

mit bem Xitel Sdjulinfpector unb 1861 Seljrer an ber obern Sfbtrjeilung ber

Stealfdjule ju Stuttgart, bie§ 1862 befinitio mit bem Xitel ^ßrofeffor. $)a=

neben blieb er nod) bis auf weiteres Sorftanb ber @lementarfd)ule unb roeiter

ber faufmännifdjen AortbilbungSfdjuIe, an ber er feit 1853 roirfte. 2tud) bat

er eine Steirje non lyafyren Singunterrid)t am ©nmnaftum gegeben. (ix\t im

% 1885, um t)ier gleid) bie äußere Saufbafyn abjufd) ließen , ift er in ben

Stufjeftanb getreten „mit ben rürjmenbften StuSjeidjnungen oon Seiten be§

$önigS [&arl], ber 23er)örbe, ber Kollegen unb ber Stabt, in beren 2)«nft er

riesig i^atyre tfjätig geroefen roar". .'gier unb ba lieft man, baf? ,~y. oom
&önig in ben perfönlidjen Stbelftanb erhoben roorben fei. £>aS ift nid)t richtig.

dx rjat jroar mehrere Drben befommen, aber baS (Sfjrenfreug beS roürttem=

bergifdjen föronorbens, mit bem ber perfönlidje Slbel oerbunben ift, nidjt.

2tlfo $. ©. A-ifdjer, nidjt %. ©. r>on gifdjer, roie u. a. audi nod; in ben

neueften Auflagen meiner „©efdjidjte ber beutfdjen Sitteratur" unb meiner

„£)eutfd)en 3)id)tung ber ©egenroart" fterjt.

2IHe§ in allem mar ba§ Stuttgarter Seben Jifdjer'S ein glüdlidiee.

3mar ftarb ifym im % 1867 feine /"yrau, bie iljm 1851 ben Sofnt Hermann
geboren rjatte, aber er fanb in 33ertl)a A-eud)t au$ Wlaxbad) Grfat} unb fal)

nod) brei $inber erblühen, oon benen ein Soljn frei(id) frül) roieber ftarb.

Sein A-reunbesfreiS umfaßte bie bebeutenbften 3Jiänner SdjroabenS : Urlaub
v)at er roenigftenS gefannt, mit SJiörifc roar er „nafje" befreunbet, begleichen

mit ^ermann £ur$ unb Subroig Seeger, and) mit A-reüigratf), ber befanntlid)

feine letzten Sebensjaljre in ßannftatt jubradjte. 5)iand)e jüngeren "DDiänner

blidten gu ifjtn roieber neref)rung§oott auf , fo ber babifdje $Dicr)ter Ariebrid)

©ejjler (1844— 1891). Deffentlid) fjeroorgetreten ift a. oor allem als

„Sd)ifferrebner" — nid)t roeniger als oierunbjroanjig -Dtal in ben £>afjren

1849 bi§ 1893 r)at ^3. &. Jyif rfjer feinem großen Sanbemann in öffentlicher

Siebe gef;ulbigt. 2luf$erbem ift er nod) für Ufjlanb öfter r^etorifd) eingetreten

unb fjat bei mandjer anbem 3üid)ter=A-eier ein ©ebid)t gefprodjen. 3tv)n ^ö^re
lang ift er ^Kitglieb be^ Serroattungeratfyes» ber Scfjitterftiftung geroefen unb t)at

al§ fold>e§ öfter bie 9>erfammlungen in Weimar befudjt. Sonft ift er auf Steifen

in§ 33erner Dberlanb unb nad)
s
I)iaiIanb, nad; 2Bien unb treiben, nad) Berlin

unb in bie Dtieberlanbe gefommen. — ^ßolitifd) roar g-. ©rof$beutfd)er unb
bemofratifd) gefinnt, bod; roarb er fpäter ein 33erefyrer 33i3marcf'§, ben er ja

in feinem berühmten ©ebid;t „Sinen Biaxin auc- Millionen" erfe^nt fjatte, unb
ßaifer SBilfjelm'g I., unb gehörte feiner Partei an, ja, ^afete alleg ^ßarteiroefen.
v

preuf3enfreunb rourbe er barum aber nid;t. @ine erregbare, aber fefjr fef b=

ftänbige 97atur, t)at er im gangen ein 2eben für fict) geführt, nor allem im
intimften 25erfet)r mit ber Dktur, rooju bie Umgebung Stuttgarts ja ©elegen=
^eit genug bot. Qt roar einer ber beften Kenner bei §eimifdien 3>ogeKeben§
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intb l)at 1863 eine an Seobadjtungen außerorbentlid) reiche fleine Sdjrtft

„2lu3 bem Seben ber SBögel" oeröffentlidjt ; aud) als $BIumenjüd)ter fyat er

XüdjtigeS geleiftet.
sJkd) feiner ^enftonirung lebte er ganj feinen Slumen

unb Sögein, ber 2)id)tung unb Seetüre, bie biSraeilen nod) gu fritifdjer $ei=>

tungSfdjriftftetterei, meift für ben „Staat3anjeiger für SBürttemberg", führte.

Arüfjer fjat er aud) für anbere Slätter, roenn aud) nid)t nie!, gefdjrieben. ^m
3>. 1890 ftarb iljm aud; bie groeite ftxäu, unb nad) ber Serljeiratljung feiner

£od)ter 1894 lebte er jiemlid) einfam mit feinem jüngften Soljne. 25od) blieb

er geiftig frifd), unb nod) furj r>or feinem adjt^igften ©eburtgtage erfd)ien eine

neue ©ebidjtfammlung r>on i|m. SDiefer adjtjigfte ©eburt^tag ift bann nid;t

blofs in 2Bürttemberg , fonbern in gan-$ £)eutfd)lanb begangen tnorben, eine

2tngal)I ,~yifd)er'fd)er ©ebidjte mar nun überaß befannt. 2lm 4. sHJai 1897
ftarb IJoljann ©eorg %. §u (Stuttgart an einer Sungenent^ünbung, leidet unb
fdjmerjlo§.

Son a\ finb bei feinen Sebgeiten, bie neuen, t>ermef)rten unb nerbefferten

Auflagen feiner ,,©ebid)te" eingeregnet, adjtjeljn Südjer erfdjtenen. SDaoon

finb jroölf Inrifdjen £;nl)alt§, unb ber iiRuljm unb bie Sebeutung be§ 2)id)ter§

berufen benn in ber S£rjat auf feiner Snrif. lieber bie beiben erften Inrifdjen

Seröffenttidjungen , bie (älteren) ,,©ebid)te" (1838) unb bie „üDidjtungen"

(1841) barf man ftittfd;n»eigenb rjinroeggefyen , fie finb nod) ofjne eigene

"fsfjnfiognomie , unb nur ein ein§ige§ fleine§ ©ebidjt ift au§ ifynen in bie

fpätere Sammlung „©ebidjte" (1854) übergegangen, ©iefe l)at ben 3)id)ter,

roie fdjon bemerft, berühmt gemadjt, unb im ©runbe genügt e§, fie allein non

ben Söerfen gifdjer'g ju befitjen, ba in ifjr ber ganje ÜDidjter ift. SDod) l)at

fie allerlei llmbilbung unb Sermefjrung erfahren, Sdjon bie jtneite Sluflage,

1858 erfdjienen, unterfReibet fid) con ber erften, ift etraa um ein Viertel

öermeljrt unb l)at eine anbere Drbnung, ftatt ber brei Slbtfyetlungen „Sieber

ber Siebe", „9iatur unb Seben", „Silber rom Sobenfee" nur eine fortlaufenbe

9ieil)e mit 2lnt)ang „@£iurftonen am Sobenfee". tiefer Stnfjang, eine 2lrt 9BeIt=

anfd)auung§bid)tung in jetjn ©efängen, an eine Sobenfeereife äu^erlid) an*

gefdjloffen, ift in ber britten Sluflage non 1883 weggefallen, bafür finb ein=

jelne ©ebidjte aug ben folgenben Sammlungen neu aufgenommen : „9^eue

©ebidjte" (1865), „£>en beutfdjen grauen" (1869), „2lu§ frtfdjer Suft" (1872),

„9?eue Sieber" (1876), „Berlin" (1877). ÜWon barf fagen, baf3 §f. in ber

§erüberna§me non ©ebidjten in feine ipauntfammlung — benn ba§ finb bie

„©ebidjte" in ber Sluflage oon 1883 — äufjerft, faft ju üorfidjtig geroefen ift,

ein roenig mebr rjätte nid)t gefd)abet. $jebe ber genannten ©ingelfammlungen

fyat übrigens aud) nod) iljren befonberen Gfjarafter, fo bajj fie, tner %. genau

fennen lernen null, berüdfid)tigen muf?: ©0 finb in ben „9?euen ©ebidjten"

unb „&en beutfdjen grauen" Satlaben „J)iftorifd)=poIitifd)er 2lrt" enthalten,

fo finben mir in ber letztgenannten Sammlung nod) bie größere 3)id)tung

„Senau in SSien" ; „2tu§ frifdjer Suft" bringt ^eitgebid)te oon 1870 unb bie

„Silber au§ ber ^eimatl)" „SSom ©orf", ^bt)IIen, beren eine fpäter §u bem
ibnttifdjen @po§ „3)er glüdlid^e ilned)t" erweitert mürbe, ^n ben „

s^euen

Siebern" ift bie größere 5Did)tung „£>ie ^onfirmanbin" enthalten, „Berlin",

„übermiegenb Diaturbetradjtung", fomeit id) fe^e, nur mit einem einzigen ©e=

bidjt in ber britten Sluflage ber „©ebidjte" nertreten. Nad) biefer finb bann
nod) bie beiben Sammlungen „2luf bem §eimroeg" (1891) unb „Wlit ad)tjig

^a^ren" (1896) erfdjienen, beibe roieber frifd)er al§ bie iljnen norange^enben

Sammlungen, an benen ^ermann ^ifd)er mit 9led»t eine „fnmbolifd)=orafulofe

50tanier" tabelt. @§ ift fdjabe, ba^ nid)t aud; au§ ben beiben letjten Samm=
lungen nod) ba§ Sefte in bie „©ebidjte" ^at aufgenommen roerben fönnen,
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aber bei Sebjeiten bes £>id)ters ift feine neue Auflage oon biefen meljr erfd)ienen.

2?ieHeid)t läjjt fid) einmal eine bie „©ebidjte" äufeerft norfidjtig erroeiternbe

©efammtausgabe I)crfteHen.

2)en ©efammtdjarafter ber gifdjer'fd&eti ^tjrif f)at fein Sol)n im s2lnfdduß

an bie Sammlung r>on 1854 ridjtig bargefteüt: „2eid)t ent^ünbbar, mit bem

^erjen feljenb unb l)örenb, gefjt er ben fingen entgegen unb finbet mit ber

Spürfraft bes "Diaturfinbes ba£ Sdjöne unb Jperjberoegenbe an iljnen Ijeraus.

Salb ift e3 meljr bas cerrounberte (Staunen über bcn 9ieid)tl)um ber Sd)ön=

E>eit , roie es ber erfte DJienfd) im ^arabiefe empfunben Ijat, balb mefjr bas

leibenfdjaftlidje Verlangen nad) !Jneinsfd)melgen mit bem ©egenftanbe, balb

aud) ber $ubel ber gelungenen Bereinigung ; aber immer ift ein §aud) ber

feiigen Srunfenljeit bes nod) jugenblid) = feurigen unb bod) fdjon jur trollen

Kraft gereiften Cannes ju fpüren. £)as ©ebiet, bas feine eigenfte Xomäne
ift , erfdjeint fdjon jefct mit aller Sidjerfjeit umfdjrieben ; er t)at auf r>er=

fdjiebenen (Gebieten Sdjönes gefdjaffen, gan* @igentl)ümlid)es nur auf bem ber

reinen Snrif : 9tatur unb ßros. S)enn feine Stärfe ift nidjt Slnfdjauung unb

Sd)tlberung, fonbern ©mpfinbung unb ©efül)lserguf>. Selten finb 'Dtaturgefüljl

unb Qürotif bei iljm ooUftänbig getrennt; ber eigentliche 9ieij feiner ©ebidjte

liegt jum SCrjeil eben in iljrem unauflbslidjen J^neinanber. ® r Telfeft fagt

barüber: ,2lud) erinnere id) mich, nod) bleute aufs lebljaftefte baran, roie mir

biefe unb jene 33(ume bas 23ilb ober ein Üßort jener SDorffonfirmanbin in

bas ©ebädjtmp rief, roie id) eines auf bas anbere besiegen mujjte, ober. roie

©eftalt, Aarbe unb 2)uft biefer unb jener anberen 531ume ein ©letdjniß für

biefe unb jene neue roeiblidje @rfd)einung in bem ftäbtifdjcn 2iufentl)alt rourben.

%d) fönnte gan^e SReifjen r>on -Dtummern aus meinen ©ebid;ten anführen, bei

beren ©ntftefjung mir ein beftimmter Crt, eine beftimmte 9taturerinnerung,

ein beftimmter Slütljenbuft, biefe ober jene Suft= unb Sidjtftimmung r>or=

fdjroebten ; aber immer mujjte id) fic aud) nergleidjen mit ber Borfteßung einer

roeiblidjen Stnmutf), nad; ber bie Siebe fid) fefjnte. 2)arum roerben unter

meinen eigentlich, Inrtfdjen ©ebtdjten roenige fiel) finben, roeldje biefen 3ug n id)t

atl)meten . . . Unb bas ift ber ßernpunft, auf roeldjen biefe 21uf;$eid)nungen

fielen: bie -iRaturfrjmbolif ift bie einjig roaljre fünft Ierifd)e ©rfaffung be§ ©e=

Ijeimniffes ber Siebe unb beS Sebens. $>d) bin fet)r tron ber l'ieinung ent=

fernt, al§ ob meine ^oefteen muftergültige ©rjeugniffe biefer @infid)t roären;

aber eingegeben finb fie tron ber (i'mpfinbung, nermöge roeldjer id) nid)t anbers

fonnte, al£ aus ber 9iatur bie sDienfd)enfeele unb aus ber 9)ienfd)enfeele bie

'Dtatur 5U empfangen'. ®er 2lusbrud Snmbolif fann t)ier leid)t $u eng r>er=

ftanben roerben, unb mein SSater felbft f)at fpäter mand)mal fnmbolifd) im

engern Sinn gebid)tet. 21ber rid)tig unb fd)on für bie ©ebid)te r>on 1854 burd)=

au3 be§eid)nenb ift ber 2tu§brud, roenn man irjn im Sinn eine£ naturalifti=

fd)en ^antl)ei§mu^ , ber edjten Skligion ber Snrifer, fa^t, für ben alles f)in

unb r)er roogt, alles 9iem, ^Jtusfel, 33Iut an einem großen Körper ift, alles

33lütl)e unb alles J™^ 1
/ für ben Seben nid)ts als Siebe, Siebe nidjts als

Seben ift. 2£enn ©oetlje ber eigentliche SSater biefer bid)terifd)en 9Bett=

anfdjauung unb nad) if)m 3Rörtfe it)r bebeutenbfter Vertreter ift, fo ift biefe

©runbftimmung am ausfd)lie^Iid)ften, nietleid)t am reinften bei meinem 3>ater

norl)anben. ®en SRei§ jener älteren ©ebidjte bilbet es nun aber, bajj biefe

mnftifdje ©runbftimmung nid)t in fpeculatioer, fonbern in ed;t lnrifd)er, mit=

unter faft finbüd) naicer Aorm norgetragen ift." 'ilJian foll ^ermann ^ifdjer

nid)t fo »erfreuen, als rooHe er feinen Bater ©oetl)e unb Ü)iörife gleid)fe|en,

fie finb aEumfaffenb, roo % ©. g-ifd;er nur ber Specialift ift. Slber natürlid),

Specialift als Snrifer roirb man nidjt, roie etroa als 3tomanfd)reiber ober
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£fjeaterbidjter , burdj fluge Sefdjränfung, fonbern burd) r»on Anfang an r»or=

fjanbene Stärfe eines" beftimmten ÜXones, bie roieber auf bai fnrifdje £empera=
ment gurüdgefjt. SKan roirb hex ben beften ©ebidjten Tvifc^er's an 9){örife

erinnert, oft fdjon burd) bie ftropfyenlofe ?yorm, ben ^>(auberton, aber bod)

füf)lt man fofort ben Unterfd)ieb: ber jüngere Snrtfer ift glutvoller , audj

berber. %d) roeife nur auf bas> berühmte ©ebidjt „Ci'Infium" fjin, eines ber

„Subenftüde" ^yifdjer's (Erinnerungen an bie Änabenjafjre), bie befonberö gut

gelungen finb, eben roeil fie audj ftarfe Sfnfdjauung neben ber ©efüfjl3unmittel=

barfeit unb ber finblid) nainen Acrm fjaben. ©leid) fjodj ftetjen eine 2ln^at}t

©rotifa — nod) bie lefete Sammlung bringt ben rounberbaren „Slütf)cn=

ftrauf?" —, bann eine 2fngafjl „metapf)t)fifd)er" ©ebidjte, roie bai in bie

Jpauptfammhtng leiber nidjt aufgenommene „^ufammen legt' idj beibe £änbe".
(Bang oortrefflidj, ebenfalls an ÖJiörife erinnernb, ift mandjei ^sbnllifdje roie

„Seim alten iperrn", aud) ba3 eine ober ba3 anbere berb nolfstfjümlidje roie

„Auljrleut". Ueberbliden roir bie gange poettfdje Xfjätigfeit ^ifdjer's, fo

fann man nidjt nerfennen, baß er ein ^eitgenoffe ber 9)cünd)ener ift, bem
Gpigonifdjen unb ßfleftifdjen nidjt fo fern roie beifpieUroeife nod) sDiörtfe; in

ber Xljat fjat er aud) ©eibel gefdjä^t unb ben jungen &arl Suffe roarm be=

grüjjt. SDod) aber ragt er mit feinem Seften über bie geitgenöffifdje ^Diündjner

Snrtf weit empor, er ift ehin ein Sdjroabe, unb in Sdjroaben t)at fid) bie

große Inrifdje Srabition unb, roa§ tneffeidjt nod) mefjr fagt, bie üotfstfjümtidje

Eigenart, bie es gu einer Silbungsbidjtung gar nidjt fommen faßt, immer
erhalten, &ein Snrifer erften Mangel — beren gibt es ja überhaupt nur

fünf ober fedjS in SDeutfdjlanb — , aber einer ber oorberften unter ben giemlid)

gafjlreidjen Snrifern groeiten cftangei, ben edjt Inrifdjen Talenten, fo etroa

müßte man £3. ®- Jifdjer'i Sebeutung normiren.

Eine epifdje 9?atur roar er burdjaui nidjt, unb fo ift audj fein ibnÜifdjei

Epos „2)er glücflidje Änedjt" (1881) im gangen nidjt gelungen — ei ift

fdjon unglücflidj, baß er ba§ gange Söerf in ber ^orm ber birecten 2fnrebe an

ben gelben fdjreibt. 2ffferbings, edjtei ^Detail aus
-

bem Soffsleben birgt bie

2>idjtung in AÜffe, unb fo fann man fie immerhin jenen nod) nidjt nadj

©ebüfjr gefdjä^ten
v

}>robucten bei norigen ^afjrfjunberti guredjnen, bie, roie

iDcörife's" „^ytt 00m Sobenfee", £Iaui ©rotfj's „^eifterfroog" u. f. ro., fidj

über bie profaifdje 2)orfgefdjid)te burdj fjöfjere Aorm unb mefjr tnpifdje Se=

beutung ergeben. — 2(udj ben SDramatifer £5. ©. fytfcr;er fann man nidjt

aflgufjodj ftellen. SSir fjaben nier 2)ramen r>on bemSDidjter: „Sauf" (1862),

„Arieoridj II. oon ^ofjenftaufen" (1863), „Florian ©ener" (1866), „Aaifer

"Diarimilian oon 9Kerifo" (1868). ^ermann Aifdjer fdjreibt oon ifjnen:

„Dciemanb roirb behaupten, bajj fie Xenbengftüde in oulgärem Sinne feien,

roeber auf Sßilbenbrudjifdje nodj auf ^auptmännifdje 3(rt. 2(ber fie finb gan§

unb gar aus" politifdjer Setradjtung unb Stimmung fjeraus" geboren; neben

bem $atfjO§ bes politifdjen ^n(jalt§ tritt nodj bie rein plaftifdje Sd)önfjeit ber

Spradje unb einzelner Partien fjeroor; bie pfndjologifdje ©ntroicflung ber

gelben ift bie fdjroädjfte Seite, gerabe roie bei llljlanb". 2tls bas befte ber

©ier Stücfe roirb ber „Florian ©ener" begeidjnet, unb man roirb nidjt be=

ftreiten bürfen, ba^ er oiel (Eigenes fjat, mögen ei guletjt audj nur bidjterifdje

„ßinfäüe" unb oielfadj bramatifdje Unmöglidjfeiten fein. $or bem „Jlorian

©ener" ^auptmann'i fjat ber /yifdjer'i jebenfalls bas r>oraus\ ba^ er aud;

roirflidje Sauern unb ifjre Sage barftellt, unb bann ben fidj im 2(nfd)luß an

©oetlje's ,,©ö|" unb bie SBolfsfpradje ergebenben natürlidjeren Stil. $n
mandjen fünften, roie g. S. in bem Serfjältnife eine§ sDiäbd)ens gu bem
gelben, aleidien fid) bie beiben Stüde. „Saul" unb „/mebridi II." ftnb an
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ben .£>oftf;eatern #1 «Stuttgart unb 2Beimar in ben fed;jtger $ar)ren gegeben

roorben.

lieber ^o^onn ©eorg Aifd;er oergleidje aufjer ben fd;on genannten „@r=

innerungen an £>. ©. Aifdjer oon feinem ©oljne ^ermann Aifdjer" (mit

Portrait, Tübingen 1897) bie autobiograpl)ifd)e ©fi,^e im 4. Sanbe ber

„$)eutfd;en £}id;tung" oon 1888 unb Subroig $afobon>3fi'S 2tuffatj in

SBb. 79 oon „
sJ?orb unb ©üb", i*on ben 2itteraturl;iftortfern l;at ib,n am

beften ßarl 2Skitbred;t in feiner „£>eutfd;en £itieraturgefd;id)te beS 19. ^ai)X=

bunberts" (Sammlung ©öfd;en) diarafterifirt. w , r . m L r =;
'

i / / / 31 b o l f SarteU.

gifdjer: Staxl $t;ilipp %., ^fjilofopf) , ift am 5. ÜDiärj 1807 in

£>errenberg in 2Mrttemberg als ©or)n eines 2lmtSfubftituten geboren unb am
25. Februar 1885 in ber £eilanftalt äl>innentl;al geftorben. ©er 2BiHenSiraft

beS für ben 2lpotf)eierberuf Seftimmten gelang eS, im Kampfe mit roibrigen

Umftänben, bie fid) ber Sefriebigung feines lebhaften SöiffenStriebeS entgegen*

fteüten, bie für ben UnioerfitätSbefud; erforber!id;e SBorbilbung ju enoerben.

@r ftubirte in Tübingen unb 9)(ünd)en, roo er oon ©d;elling unb Saaber be=

ftimmenbe ©inflüffe empfing, baneben aud) Ofen tjörte, unb ließ fid) am
3. -öiärj 1834 als ^>rioatbocent ber ^>l;ilofopf)ie in Tübingen nieber. £rot}

ber bei ben bortigen ©tubenten l;errfd;enben Segeifterung für £egel erfreute

er fid; eines anfeb,nlid;en §örerfreifeS unb rourbe im Februar 1837 jum
au^erorbentlidjen s

}>rofeffor beförbert. Jü* Dctober 1841 erhielt er bie- @r=

nennung jum DrbinariuS in Erlangen als S'tadjfolger beS im 53orjar)re oer=

ftorbenen ^>ofratt)§ 9Jiel;mel. 2lud; l;ier l;at er mit gutem Seljrerfolge geroirft,

bis tb,n juneljmenbe $ränflid;feit nad; mehrmaligem, in Gannftatt oeibrad;tem

Urlaub jeitlidjen 9htl;eftanb für jroei ^ab^re nad;jufud;en jtoang. Sfteactioirt

(1865) nal;m er feine Seljrtljätigfeit, bie fid; auf Sogif unb 5)ietapr)r;ftf,

9ieIigionSpl;ilofopl)ie, baS 2Öefen beS @l;riftentf)umS , @ncnflopäbie, aud; ©e=

fdjidjte ber ^l;ilofopi)ie erftredte, toieber auf; toegen feinet s)ieroenleibenS im
Sßinter fid; meift auf jroei ©tunben roödjentlid; befd;ränfenb, l;at er ber Uni=

oerfität bis §u ber nad; 3>offenbung beS fiebenjigften £ebenSjaf;reS erfolgten

QuieSctrung 1877 angel;ört. 2JuS feiner (Slje mit Caroline geb. ©eiger ift

ein ©ol;n Ijeroorgegangen. @in 9ietroIog rül;mt ir)m reid;eS SSiffen, @nt=

fdjiebenfjeit ber Ueberjeugung unb Stiefe beS @emütl;S nad;, roomit fid; @rreg=

barfeit beS 2lffectS unb mandjeS ©onberlid;e im äußeren auftreten unb im
gefelligen Skrfeljr oerbunben l;abe.

5*. gehört 3U ber ©ruppe ber Steiften, roeld;e, an ©teile beS Slbfoluten

ben freien ©otteSgetft fetjenb, bie sDiittel ber ©d;elling=§egerfd;en ©peculation

ber 2luSgeftaItung einer d;riftlid;en 2öeltanfd;auung bienftbar ju mad;en fudjten;

neben ©d;elling l;aben aud; 33aaber unb ©d)leiermad;er auf il;n geroirft. 2)er

©d;rift über bie ^bee ber ©ottljeit l;at Xrenbelenburg 2ob gefpenbet; aud;

ber Äritif, bie 5"- <*n «Oegel unb ©trau^ geübt, tjat e§ nid;t an Seifall ge=

fer)lt. 58on fnftematifd;em Talent jeugt bie oierbänbige ©ncgflopäbie; ein

geplantes äßerf über bie äßar)rl;eit be§ 6f)riftentf;um§ ift unausgeführt ge=

blieben.

©d;riften: „T>ie §-reil;eit be<§ menfd;lidjen 3BilTen§ im Aortfd;ritt il)rer

Momente", Tübingen 1833; ,,©ie 2öiffenfd;aft ber 3Jietapl)i;fif im ©runbriffe",

Stuttgart 1834
;
„De hellenicae philosophiae prineipiis", 1836; „®ie ^btz

ber ©ottljeit", ©tuttg. 1839; ,,33erfud) einer miffenfd;aftlid;en Segrünbung ber

3*>ee ber llnfterblid;feit", 2 Slrtifel (in A-id;te'S ^eitfd;r. f. $l;ilofv Sb. 6 u. 7)

1840—41; „£)ie fpeculatine Dogmatil oon ©. a-x. ©trau^", Ztib. 1841,42;
„9Borte ber Erinnerung an £erber" (in: g- ®- »• §erber'§ 100jäl;rige ©e=
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burtetagsfeter, 3 Aeftfdjriften oon /iifdjer,
sJJiönnidj unb Släfing), Erlangen

1S44; „De prineipiis aristotelicae de anima doctriuae loci in senatu aca-

demico rite obtiuendi causa commentatus est", 1845; „De platonica de
animi immortalitate doctriua commentationem pro loco in faeultate philo-

sophica rite obtinendi causa scripsit", 1845; „©peculatine ßfyarafteriftif

unb ilritif be! ^egel'fdjen ©nfteme unb Segrünbung ber Umgeftaltung ber

^l;iIofop()ie jjwr objectinen S?ernunftraiffenj'c^aft"
/
Erlangen 1845; „lieber Sutfjer",

1846; „©runbjüge be£ ©nftems ber $ßl)ilofop{)ie", brei £r)eÜe in oier Sänben:
I. ©runb^üge ber £ogif unb s

J>ljUofopl)ie ber 9iatur, Erl. 1848, II, 1. 2ln=

tljropologie, 1850, — 2. Etl)if, 1851, III. 9teligion3pl)ilofopt)te, 1855; „2)ie

llninaf)rrjeit be! ©enfualismu! unb s3Jiateriali3mu3", Erlangen 1853; „lieber

bie llnmöglid)feit, ben Staturalismu! jum ergän^enben £l)eil ber Sßiffenfdjaft

§u ergeben", 1854 (gegen ^of). Eb. Erbmann, ber mit feinem „3)enfjettel",

JöaUe 1854, berb erroiberte); „Efyarafteriftif ber -tfyeofopfyie 7$xan$ oon 33aa=

ber§", Erlangen 1865.

Seop. ©djmib, ©runbjüge ber Einleitung in bie ^tlofopfyte, mit einer

Seleudjtung ber burdj $.
9ßfy. Jyifd^er , ©ena,ler unb Jortlage ermöglidjten

y

£ljilofopl)ie ber Sfjat, ©icfecn 1860, ©. 87—141. — $ol). Eb. Erbmann,
©runbrifc ber ©efd)id)te ber $l)ilofop[)ie, 4. Stuft., Berlin 1896, § 332, 5;

342, 3; 346, 8. — Dcadjruf auf E. $b. Jtfdjer in ber DJcüncbener 3tH=

gemeinen 3eitung norn 5. October 1886, ©. 4066.

9üd)arb J-aldenberg.

ftlatj: ©ebfyarb ,~y.
,

§iftorienmaler, geboren am 11. ^uni 1800 ni

SÖolfurt in Vorarlberg, begann, nadjbem er in feiner ,£>eimatf) einigen 3eid)en=

unterridjt genoffen, feine eigentlichen ©tubien an ber Slfabemie in 22ien,

ftubirte bann einige ^aljre in sDtünd;en unter ber Seitung non Eorneliu! unb

fd)lug fpäter feinen bleibenben 9lufentlmlt in -Korn auf. ©ort trat er in

nähere 23erbtnbung mit Dnerbecf unb fdjlofj ftd) ganj beffen -Widmung an.

lieber ba§ intime 2>ert)ältnif5 sroifdjen beiben ^ünftlern unb bie 21er)nltd)fett

itjrer SDenfungSweife geben einige in ber „Js-erbinanbeunv» = 3eitfd)rift" be§

Saures 1880 veröffentlichte Briefe, betreffen)» ben ©cbüler ©ebljarb ftlafy',

^afob A-inf, intereffanten 2luffd)Iuf;. Später gog er auf einige 3eit nad)

^nnsbrucf, feljrte bann nadj 9tom jurüd, »erlebte aber feine legten ^a^re in

53regenj, roo er troij feines fjoljen 2llter§ immer nodj tljätig mar. ^ier ftarb

er nad) furjer ^ranfljett am 19. 2)?ai 1881. ©eine $unft mar beinahe au§=

fdjliefelid) religiöfen ©egenftänben gemibmet; au§ früherer 3eit finb einige

gut getroffene Porträte in ©ouadje auf Elfenbeinpapier norfjanben. $Da§

naterlänbifdje 5.1iufeum in Sregenj befitjt einige! oon feiner £>anb; ba3 Jerbi=

nanbeum brei Silber, worunter eine! feiner berüljtnteften : „Slngelico fyief°^/

bie ÜDtabomta nad; einer SSifion malenb" ; Eartong unb ^anbjeidmungen uon &.

Öin 6nflu§ mit fünf großen Silbern au§ bem Seben ^efu befinbet ftdj in

©nglanb. ßine gute ©fijje feine! ÄünftlerlebenS finbet fid) in „$unft unb

.^ünftler in 3Rom" non Robert SBalbmüIIer.

2lug§b. 2lttg. Bettung 1881, Wx. 145.

glecf: ©buarb $., ©eneral=2lubiteur ber foniglid) preußifd^en Slrmee

unb ber faiferlidj beutfd^en s3Jiarine, am 5. September 1805 jti Pforten in

ber 9iieberlaufi| aU ©o^n be! fürftlid) fd;roarjburg=fonber§^aufenfd)en §of=
rat^g ^arl %. geboren, in ber .Hlofterfdjule $u 9to^Ieben erlogen, trat, nad)=

bem er in Tübingen, öatte unb Serlin ftubirt ^atte, am 27. 2luguft 1826

ju 9ceu^alben§leben al! 3lugcuItator in ben preu^ifd;en gufttjbienft, rourbe

am 7. Wuxx 1828 9teferenbar, 1829 ©arnifonöaubiteur in sDiagbeburg, tarn

1835 jur 2. ©arbebhufion in Serlin unb im nämlichen ^sa^re unter ^ricciu!
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(fiefje 21. 3). 53iogr. VII) in bas ©eneralaubitoriat, 1842 in öa§ "Kriege*

minifterium, in rocldjem er 1848 gum oortragenben !Ratt)e aufftieg, unb rourbe

am 7. -Diärg 1857 al§ Diadjfolger oon A-ricciu§ ©eneralaubiteur ber 2lrmee.

©amit trat er an bie ®pi£e einer 23ef)örbe, beren ©ebiet er oollftänbig be=

berrfdjte unb auf bem er eine Ijeroorragenbe fdjriftftellerifdje Sfjättgfeit ent=

faltet b,at. ©dron 1839 oeröffentlidjte er Erläuterungen gu ben Ärieggartifeln

oon 1808, eine 2Irbeit, bie er alebann burd) eine gletdjartige über bie näm=
liefen 9Sorfd)rtften oon 1844 erfefcte, 1840 fdjrteb er über ba£ bamale* nod)

nidjt cobificirte Strafoerfafjren ber preufsifdjen 9)iüitärgerid)te, 1844 einen

Gommentar jum s3)iilitär=©trafgefet5bud)e unb bemnädjft gafjlreidje anbere 33ei=

träge gur ßenntnif? unb 2(nroenbung ber oerfdjiebenen ©ienftoorfdjriften. 3tud)

am politifdjen Seben fjat er fid; mefyrfad) beteiligt. 3uerft 1850 im Parlamente
gu (Srfurt, bann 1853—1854 als 9Jiitglieb ber 1. Kammer, 1854—1858 be$

2Ibgeorbnetenfyaufee foroie fpäter be§ ^jerrenljaufeS unb be3 Staatöratt)e§.

Seit 1876 mar er aud; ©eneral=2lubiteur ber 9Jcarine. %. ftarb am 8. 2lpril

1879 gu Berlin.

Mgemeine DMitärgeitung, ©armftabt 1876, 9er. 25. — 3)iüitar*

2Bod;enb(att, Berlin 1879, Dir. 32. 33. o. $oten.

glcttcifcn: Marl ^riebrid; 2SiIf)eIm SHfreb %. rourbe am 20. September
1820 ju ä&olfenbüttel geboren. 2)ie Äinberjaljre oerlebte er gu Sutter am
Sarenberg, rooljm ber Sjater £arl gf. (1793—1828) §um Dctober 1825 al3

^uftigamtmann oerfe^t roorben mar. ©er früh,e £ob be§ 93ater3 (12. ©ecember
1828) blatte gur ^olge, bafj ber eben in§ neunte Sebenejafyr getretene ßnabe
r-on einem Dfjeim g-riebrid) Tviebler (1788—1853), bem ^nfjaber ber oon feinem

©djroiegeroater ßarl ©ottfrieb Aledeifen (f 1814) im 3- T- 790 begrünbeten

3Itabemifdjen 23ud)(janblung gu ^elmftebt in Pflege genommen rourbe. ©a§
alte, geräumige §auö an ber s3ieumärferftra^e s

Jir. 23, in ba§ er einsog, blatte

einft ben berühmten Kenner mittelalterlicher lateimfdjer ^>oefie,
s}}olotarp Setjfer,

beherbergt (1719—28). ©er fdron nad) einjähriger @b,e (1817—18) oerroittroete

unb gu einem |)ageftolg geroorbene Oljeim Ijatte für bie 23ebürfniffe be§ auf=

ftrebenben Änaben roenig 23erftänbnij3 ; 6onnenfd)ein bxadjtt in biefe freublofe

Jugenb erft bie Ueberfieblung ber Butter (2öilf)elmine geb. £effe au<3 ©uber=
ftabt, f 1850) unb ber Sdjroefter nad; ^elmftebt, bei benen %. nun bie

Sonntage unb Serien oerleben burfte. ©in jüngerer Sruber .^ermann roar

1831 im frühen 2llter oon ftebeneinljalb Qa^en geftorben; mit ber ©djroefter

3llroine, hk fid) 1844 mit Dr. Dtto ©reffe! gu Söolfenbüttel oermäljlte, fonnte

er bi§ gu feinem oorlefcten SebenSjaljre (fie ftarb am 24. Januar 1897) traute

Regierungen unterhalten. üDcit ben Saljren gab bae ©nrnnaftum ber Stabt,
ba§ er oon 1829 big Cftern 1839 befud;te, feinem ©eifte meb,r unb meb;r

^cafjrung. Db,ne einen Unterrid;tggegenftanb gu oernadjläffigen, füllte er fid)

bod) oon ben claffifdjen ©pradjen unb ber SDiatljematif oorgugeroeife angegogen.

^n ber $rima, ber er oier ^afjre, ein ^a()r über bae gefe^Hdje s
3Jcaafe, an»

gehörte, geno^ er ben förbernben Unterrid;t be§ gelehrten, burd; feine Slu^gabe
be§ STaciteifdjen Dialogus nod) unoergeffenen ^Director§ $b,ilipp ^arl $e$
(1792—1872, ©irector be§ ^elmftebter ©nmnafiumg 1826—64); er fjat bei

beffen 50 jährigem ©octorjubiläum ib,m roarm empfunbenen Dan! au§gefprod)en
(3al)rb. f. claffifdje ^f)ilologie 1866, ©. 1). ©er Unterricht roar gang bagu
anget^an, zine fefte ©runblage lateinifdjer unb griedjifdjer Sprad)fenntni^ gu
fdiaffen; es rourbe oiel gelefen, nod; aU <Bd)ühx b,at ?>"• oen gangen 2:erentiu#
tennen gelernt. 3)ie bilbenbe .ftraft aber, roeldje biefem Unterrid)t inneroofi,nte,

mag man an ber Sfjatfadje ermeffen, baß bie Sd;ule trofe ib^rer SSerroafjrlofunq
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in jener -Seit eine gange ÜUngafyl fjeroorragenber Männer tjerangejogen fyat,

ben ausgezeichneten Seiter be§ fybfyeren Sdjulroefenö in Dftpreufjen unb fpäteren

(Surator ber Unioerfttät §atfe, 2BiU)eIm Sdjraber — eben biefer t)at unlängft
eine fer)r anjiefjenbe unb belefjrente Sdjilberung ber £elmftebter Sdjulgett

gegeben in feinen „Erfahrungen unb Sefenntniffen" (Berlin 19"0), ©. 19 — 36;
actenmäfciges

1

^Detail, aud) eine ootlftänbigere 2lufjäf)lung ber berül)mteften

Zöglinge biefeS ©nmnafiumg lieferte Sdjulratl) .ftolberoen in ber am Sdjlüfj

angeführten SIbfjanblung —
, §ifiorifer roie bie S&olfenbütteler Bibliothekare

2. @. Betfjmann unb Cito n. £einemann, 3taturforfd)er roie ben Seipjiger

Soologen iRubolf Seudart. $Rit einem ^eugnijj erften ©rabeS, beffen 2Bort=

laut ^olberoe» (fierje unten) mitgeteilt bat, rourbe /"y. aus* ber Sdjule

entlaffen.

2113 Unioerfität tonnte für ben £elmftebter Slbiturienten nur bie Georgia
Augusta in Betradjt fommen. 5Die ©bttinger ^odjfdjule fyatte eben bog erfte

^abrfjunbert ibrer rubmreidjen SBirffamteit abgefdjloffen. Slber ihre Blütfje

fdjien gefnidt burd) bie Vorgänge, roeldje gegen @nbe bes> ^afyres" 1837 §ur be=

rüdjtigten ©ntlaffung ber fieben iljrem 6ite getreuen ^rofefforen geführt Ratten.

2)ie ©ebrüber ©rimm unb ©eroinu§ fanb ber junge Stubent nidjt mofjr cor; bodb

rou|te er fid) roenigften* Sorlefurgs^efte £$. ©rimm'g §u oerfdjaffen, bie er mit

feiner rounberbar fdjönen unb beutlidjen ^anbfdjrift copirte. 2lud) für bie claffifdje

$l)ilologie lagen bie 9ierr)ältniffe nidjt eben günftig. §. 2. Riffen luar fdjon

am 21. 'September 1837 geftorben, ber alte 6f)r. 28.
s

Uiitfd)erlid) l)ielt groar

nod) bis in bie 40er ^a^re bie 3ügel be€ Seminare, aber befdjränfte fid;

fonfi barauf, ^orlefungen abroed)felnb über einen Sllejanbriner (SBinter) unb
über iporatiui' f)ej:ametrifd)e SDidjtungen (Sommer) anzeigen. SDer 3Jieifter

©bttingen§, &arl Dtfrieb 9MHer, rüftete fid) gu ber gried;ifd)en Steife, bie er

nad) ^-ledeifen'§ erftem Semefter im September 1839 antrat; er foQte nid)t

jurüdfeljren
, fdjon am 1. 2luguft 1840 erlag er bem Jieber, ba§ ifjm ber

lopatfcrje See unb bie angeftrengte Arbeit in 2)elpi)i gebradjt Ratten. 25er

roijjbegierige Jüngling mar auf bie fjcranreifenben jüngeren ©elefjrten

Sdjneiberoin, @. n. Seutfd) unb 2öiefeler angeroiefen. älud) in biefem $aüe
beroäfjrt fid) bie Beobadjtung, bafj ber entfcbeibenbe $un{t ber Sfiirfung, meiere

Unioerfitätsleljrer gu üben oermbgen, nidjt fotnofyl in bem ^ntjalt ifjrer 2ef)re,

als" in ber SSorbilblidjfeit if>re§ JorfdjerlebenS §u fudjen ift. £äufig wirb man
aus* biefem ©runbe gerabe jüngere, mitten im Streben befinblicbe ©elefjrte auf
bie empfängüdje ^ugenb ben tiefften ßinbrud madjen fer)en. 3roeifello3 r)at

am nadjijaltigften Sdjneiberoin auf %. geroirft; an ben er um fo leidjter fid)

perfönlid) anfdjliejjen fonnte, als* aud) biefer aus" bem |>elmftebter ©r;mnafium
^eroorgegangen mar. 2)urd) feine Bearbeitung beg ^bnfo§ (1833) unb
Simonibei (1835) fd)on bamal§ rüfymlid) befannt, fd)lo| Sd;neiberoin in

Aledeifen'3 erftem Stubienjafjr feine Bearbeitung ber ÜHefte gried)ifd;er Snrif,

ben Delectus (1839), unb bie Coniectanea eritica ah. Stber aud; bie Iatei=

nifdjen Stubien lagen i^m nid)t fern, roie er benn big §u feinem @nbe 33or=

lefungen über ^ilautug unb über £acitu§' Stnnalen ^ielt. 2)a§ bamal§ auf=

geijenbe Sidjt ber $(autu§=3orfd)ungen 9iitfd)l'3 fanb in i^m lebhaften

tßifcerfdjein ; es roar felbftoerftänblid), bafc er feinen 33orIefungen bie Bacd)ibe§

^u ©runbe legte, eben ba§ Stüd, roeld)e§ 9titfd)l 1835 al§> Vorläufer feines

2ebenlroerfe§ herausgegeben rjatte, um bargutljun, welche ©eftalt ber ^>Iautu§=

tejt auf ©runb ber ^anbfd)riften be§ ßamerariug jeige. ©iefe Borlefung
rourbe oon Sdjneiberoin in g-Iecfeifen'g brittem Semefter (Sommer 1840) mit
einer Einleitung über rbmifd)e§ Büljnenroefen gehalten. ©a§ 3Bid;tigfte roar,

Jtagem. beuttdje Siograp^ie. XLVIII. 37
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feafs Sdnieiberoin ben fünftigen s$lautuSforfdjer auf SBentleo unb ©ottfrieb

AHumann f)inroies. 23entler/S SerentiuS unb Jr>ermann's Elementa roaren

hie 2.sorbilber, bie eigentlichen Sefjrmeifter, an benen a. ftdt) fyeranbtlbete. -Weit

welchem Erfolge er baS getljan, geigte bie ©rftltngSarbeit, womit gf. 1842 feine

©bttinger ©tubiengett abfdjlojj. @S mar eine ©elegenljettSfdjrift, bie im ÜRamen

beö ©bttinger pfyilologifdjen Seminars bem alten 9)iitfd)erlid) geroiometen

Exercitationes Plautinae. £>er @infa£ geiftiger Arbeit unb roiffenfcfyaftlicfjer

Energie, roeldjer fjinter biefen blättern ftet)t , fann nott nur non benen ge=

roürbigt roerben, roelcfje ben bamaligen ©tanb ber Hilfsmittel plauttnifdjer

Aorfdnmg unb ber gefiederten ^enntnifj r»on ber altlateinifdjen ©pradje fennen.

%. fud)te bie für plautinifdje itlritif roidjtige ?vrage, inroieroett bie trollen unb

bie ocrlürjten s
J>erfectformen non ire unb feinen (Sompofita iron bem 35icf)ter

angeroanbt roorben feien, burd) bie forgfältige 23el)anblung all ber nieten SSerfe

Ui löfen, in roeldjen jene formen norfommen. SDaS fe£t norauS, bafj er fid)

müfyfam aus ben Slnmert'ungen non ©ruter, s}>areuS u. a. feine töenntmf;

ber Imnbfdjriftlidjen Ueberlieferung für ben gangen ^latttuS , bie Bacchüle-*

abgeredntet, eingefammelt fyatte. @rft auf biefer ©runblage fonnte er ben

^Hingfampf mit ben profobifd)=metrijd)en ©djroierigfeiten aufnehmen, roeldje
s

}>lautuS bem aufgibt, ber bie gefunben ©runbfäije 23entfer/fd)er Dietrif, roie

ba* ftdj burd) Stitfdjl'S Unterfudjung beS "IKatlänber ^alimpfefteS als 9ted)t

unb ^fltdjt ergeben ijatte, auf ben überlieferten ?)}lautuStej:t anroenben rooffte.

Aledeifen'S 2lbh,anblung ift tro^ ber mangelhaften Hilfsmittel, über hie er

nerfügte, nidjt nur bie erfte, fonbern and) eine ber mufterljafteften arbeiten

über plautinifdje ©pradje, unb fie ift bem jungen 23erfaffer um fo t)i)t)er an=

guredjnen, als er bie Anleitung bagu in fidf> felbft finben mufste.

®ie 40er ^ab,rc roaren eine redjte 3^it ber Sanbibaten. ©oroof)l bie

Geologie als bie ^>h,iloIogie gäfylte meljr jünger als 2ötrfungSftelIen. ©er
in'rfaffer einer 2lrbeit, roeldje für jebe, felbft eine afabemifdje Stellung, ein

glänjenber Empfehlungsbrief geroefen roäre, mufjte aufrieben fein, fern oon ber

A>eimatb, in einem borfäfynltdjen £anbftäbtd)en beS ."per^o^ttjumg s
J£affau Scfyrer

an einer prinaten £ateinfdjule gu roerben. SDaS f'leine Qbftein rjatte gleidjroofjl

ein geroiffeS geiftigeS £eben; eS roar 2lmtSfttj unb befafs aufter einem 2el)rer=

feminar aud) baS 2trdnn ber naffauifdjen Sanoe, bem bamalS ber cfyebem be=

tanntere s}>()ilologe unb ©djulmann a. %. Ariebemann norftanb. $üx %. gab

bie bort oerbradjte 3eit ben 9lnlaJ3, ben l)äufig in l^bftein S u ardjinalifdjen

Aorfdjuugen ftd; einfinbenben ©ecan G. 2). 23ogef auS Ä^irbcrg, ben tjod)=

»erbienten 3?erfaffer ber clafftfdjen „Sefdjreibung beS HergogtfjumS S^affau"

(SßieSbaben 1843), unb mit il)tn beffen Xod)ter Jpilbegarb, bie fünftige SebenS=

gefäljrtin fennen gu lernen. 2)ic Verlobung muf$te für i|n bie $ola,e Ijaben,

ftd; im naffauifdjen StaatSbienft eine SebenSfteflung §u fiebern, unb fo unterzog

er fid) im .fjerbfte 1845 im benadjbarten 9BieSbaben bem naffauifdjcn ©taatS=

ejamen, infolgebeffen er gu Öftern 1846 in ber SBürbe eineS SoflaboratorS am
©pmnafium ju 3Beilburg an ber 2ab,n antrat.

3)ie :^al)re in SBeilburg roaren für a. überaus glüdlid;
, gehoben gleid)

fel)r burd; ben 23rautftanb, roie burd) roiffenfdjaftlidje 2(rbeit. A-reilid) ber

2lnfangSgef)alt eineS naffauifdjen ßottaboratorS mit gangen 200 rlj. ©ulben
geftattete norerft nidjt, an 3Sermäl)lung gu benfen. Slber minbeftenS einmal
im 3)ionat eilte er über öie Serge, um einen «Sonntag im ©Iternljaufe ber

Sraut gu »erleben. Die amtlichen ^flidjten roaren nidjt brüdenb; er Ijatte

l)auptfäd;lidj in ber bamaligen Sejta unb Quinta (ber preujjifdjen Duarta unb
Untertertia) lateinifd;en unb gried)ifdjen ©prad;unterrid;t gu erteilen. 2)en

3dntlftaub fd)üttelte er fidj täglicf) burd) einen fräftigen ©ang ober richtiger
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üauf ab, tooju bie £anbfd;aft einlub. 'üDann empfing ib,n bie präd;tig gelegene

ÜBofjnung, bie er beim fogenannten SBein^Kofenfran^ gefunben f;atte. SDie

Acnfter öffneten fid) auf ba§ lieblid;e Safmtfjal; oon unten raufd;te bev ^lufr

3U if;m Ijerauf, brüben fonnte fein 23lid auf ben Aelfenpfeitern ber .<oaufelei;

rubren. 23is 9Jtttternacf)t lag er r)ter feinen Stubien ob. «Sie Ratten aud; in

^bftein ntd;t geruht; oon ba blatte er bie „^.Uautinifdjen 2lnaleften", eine

Ünterjudjung über ne bei Pronomina , an Sd;neiberoin für ben ^ßr)i(ologu#

(1847, 33b. II, 57— 114) gefanbt. ^n Söeilburg fonnten fie froheren Sinne«

aufgenommen roerben unb nad; ben fleißigen Vorarbeiten lohnten fie fid) immer

meljr burd; beglüdenbe Jyunbe. £>ier entftanben bie ©menbationen *u @or=

nelius Dfcpos ($l)ilol. IV, 308—351), bie mufterfjafte, an felbftänbigen @r=

gebniffen retdje 23efpred;ung bes erften 23anbes, genauer ber ^rolegomena oon

^itfdjl's ^lautus (in 3aj)n's _3af)rbüd;ern oon 1850 unb 1851, 23b. LX,
234 ff. ; LXI, 517 ff.) unb bie beiben ^Beiträge ,}ur (atetniferjen Gkammatif,

bie im „9tf)einifd;en 3)iufeum" , 23b. VII unb VIII erfd;ienen. £>er ÜBerfefjr

mit J-riebrid) fflitfd;!, ber gerabe bamals ben Trinumus bes ^>lautu§ bearbeitete

unb feine
v}>rolegomena baju fdjrieb, geftaltete fid; immer lebhafter unb erfreu=

lidjer; bas A-reunbfd;aftsoerl)ältmJ3 §tt>tfd;en ben beiben Pautusforfd;ern nmrbe

^u einer Säule oon A-ledeifen's Sebensglüd. $n b* c ^erftetlung ber p(auti=

nifd;en Gomübien gebauten fid) bie 23eiben fo 51t tfjetlen, bafs %. in jebem ber

oier Ter.tbänbd)en , auf roeldje feine 2tusgabe beregnet mar, eine Sfteotfion

breier oon 9titfd;l oorl;er bearbeiteter Stüde unb jroei neu oon 7f. fjergeftetlte

Gomöbien bringen fottte. So entftanben bie beiben 33änbe oon glecfeifen's

^lautus (1850—51) mit geljn Stüden, sJtitfd;l gemibmet, unb burd) bie aus=

für)rltcl)e epistula eritica ad Fr. Ritschelium eingeleitet. 2)af3 bie 2Iusgabe

nid;t jum 2tbfd;Iuf3 fam, mar bebingt burd; bas Stoden oon !Ritfd;t
r

§ llnter=

nehmen.

£)a§ benadjbarte ©nmnafium £abamar befaß bamals in ßarl §alm einen

überaus tlmtfräftigen ^l)ilologen, burd; ben bie fatf)oltfd;e 2lnftalt ju oorüber=

getyenber 23lütf)e geführt raurbe. Wlit ifjm gewann %. rafd) ,"\-ü!)lung, unb

öftere gegenfeitige 23efudje fd;ürjten ein Areunbfdjaftsoerljältnifj für bas ganje

weitere geben. Unwitffürtid; mürbe #• burd) *>en iwunb in bie (Siceroftubien

t)ereinge§ogen unb fjalf mefjrfad; burd) 23ergleid;ung oon £anb[d;riften. 3u
Reiben gefeilte fid) als dritter im ?3unbe 2fuguft Sd;mitt, ein geborener

Ükffauer, ber bamals bie Unternehmungen bes 23. ©. £eubner'fd;en SSerlags

in feine geroanbte ,v>anb nal;m. £>n 9Seilburg mar es, bafj bamals oon ben

Dreien ber ^lan ber immer meljr 5U einer internationalen ©runblage bes

pf)ilologifd;en ^Betriebs fid; ausmad;fenben Bibliotheca Teubneriana entworfen

warb. ,\. blieb fortan einer ber entfd;eibenbften 23eratl;er bes 23erlagsgefd;äfts,

bas mit ber (£ntioid'lung ber claffifd;en Ätiologie feit 1850 fo bebeutung§ooff

oerfnüpft ift, baf] feinem Seiter 2t. Schmitt bie pt);lofopt)ifcf;e Doctorroürbe

mit oollem Stcd^t oon ber Unioerfität Seipjig juerfannt werben fonnte.

®tc Berufung an ba§ Slo^mann'fd^ ^nftitut ju SreSben braute im

5. 1851 bie ©rlöfung au§ ber ßnappfjeit ber naffauifd;en 23erl;ältniffe,

er fonnte al§ 9tcuoermäl)lter feinen ©in^ug in Bresben galten. Seines-

23leibene foffte bort freilief; fürs erfte nid;t lange fein, fd;on 1854 rourbe er

auf betrieb oon ^o^ a"nes klaffen als ^rofeffor an bas ftäbtifd;e ©nmnafium
^u Jranffurt a. Wt. gerufen, roo er fieben %afyvz glüdf ltct)fter ©emeinf^aft mit

geiftig angeregten Kollegen, oor allem feinem £)irector ßlaffen, oerlebte. Slber

in Bresben t)atte man iljn injn)ifd;en nid;t oergeffen. 211s im ^5. 1861 bas

oon bem ^äbagogen 23lod;mann gegrünbete unb fo glänjenb geleitete ^nftitut

in bas ^Sifetljum'fclje @efd;led;tsgr;mnafium umgewanbelt mürbe, rief man %.
37*
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gurütf, ber nun unter öem iHectorat oon ©djeibe (Sonrector rourbe. 2)amtt

Ijatte %. feine bleibenbe (Stätte gefunben. 33ig gu feinem Siüdftritt oon ber

©d;ule (im 3- 1889) Raufte er in ben behaglichen 2lmtsräumen, beglüdft burcb,

ein Familienleben oon feltener ^nnigfeit, burd; ben engen SBerfeijr mit ben

befreunbeten Kollegen unb burd; bie banfbare Siebe, roeld;e ifym feine <Sd;üler

über bie ©djulgeit fyinaug beroafyrten.

23ereit3 im g. 1852 (mit 33b. LXV) mar $. in bie Stebaction ber bei

33. ©. £eubner erfd;einenben $al;n'fd;en ^a^rbüdjer für Ätiologie unb $äba=
gogil neben $lot$ unb SDietfd; eingetreten. 9iid;t mit einem ©d;Iag liefj ftd;

bie feljr gur SJiittelmäfjigfeit Ijerabgefunfene 3eitfd;rift auf bie ,$öl;e bringen,

bie %. erftrebte. ©od; fogleid; mit bem 33egtnn be§ ^al)rgang§ 1853 roef)t ein

anberer ©etft burd; bie Sölätter
; ftatt ber früheren SHecenfenten treten sDiänner

roie Sdjömann, %f). 33ergf, ©d;neiberoin, 2t. flauet, ©. ßurttug, 2. Sänge,

$. klaffen u. f. f. auf ben <Sd;aupla£, unb eingreifenbe Slrbeiten, roie bie

Seiträge gur gried;ifd;en @pigrapl)if oon 2. 9ioß (33b. LXV1II, 511 ff.) unb
bie an Sauer'g nad;gelaffeneg 33ud; anfnüpfenben #orfd)ungen oon 2Rag <5enge=

bufd; über bie £>omerfagen (33b. LXVII), beginnen bie ^afytbüdjer 5" fdjmücfen.

3JJit bem ^al;re 1855 (3ar;rg. XXV) rourbe bann bie 2lusfd;eibung beg päba*

gogifd;en %i)dl§ ootlgogen, ber anfangs oon 2)ietfd;, bann feit 1863 oon

$. 9Jcafiug, feit 1893 oon 9?. 9tid;ter geleitet rourbe. (Srft oon biefer $eit

an beftanben aud) formell „g-ledeifen'g 2s a b,r&üd;er für Ätiologie", ftu ben

Siecenfionen unb 2lngeigen traten meljr unb meljr, balb überroiegenb, felb=

ftänbige 2luffä£e. Um augfüf;tlid;ere arbeiten nid;t banbrourmartig burd;

mehrere §efte fdjleppen gu muffen, rourben gleichzeitig bie groanglog gebilbeten

©upplemenibänbe gegrünbet unb mit 3t. 33ödlj'g 2lbtjanbtung „3ur ©efdjidjte

ber 3Dionbctjclen ber Seltenen" glängenb eröffnet, $n 43 ftarfen 33änben ber

Safjrbüdjer unb in 24 (ber 25. roar begonnen) ©upplementbänben ftetjt bieg

Seberigroerf gledeifen'g oor ung. J. roar ein tjingebenber unb ausgegeidjneter

S^ebactor, unb feine S^ätigfeit umfaßte big gu fönbe ungettjeilt bag ©ange
roie bag Äleinfte ber £>rudlegung. 3Durdjbad;te fönappfjett unb fo gut roie

feljlerlofe ©auberfeit bes ©rucfg roaren fein 23erbienft. 5Dic 9)ieifterfd;aft ber

ßorrectur trug ifjm in engerem Greife ben tarnen eineg corrector Germaniae
ein. 2)urd; bie bereitwillige £>ilfe, bie er älteren unb jüngeren 5reun^en
leiftete, t;atte er iljn roofjl oerbient. SDie pfjilologifdje ^robuction mußte be=

greiflidjerroeife hinter 2fmt unb l^aljrbüdjem gurüdftetjen. Unter ben Heineren

arbeiten ragen bie &ritifd;en "J3ciscclten (1864) burd; bie fdjöne Unterfudjung

über baö aboerbiale qui tjeroor. 2Bag ifjm an freier 3eit blieb, fjtelt er feit

ber Uebernaljme ber %at;rbüd;er gufammen für feine Bearbeitung beg £erentiug.

2)enn aud; nad; ber erften Sluegabe (1857), bie fid) nod) enger an 33entlen

anfdjlo|, ließ er nid;t ab, feine ©tubien auf biefen ^unft gu ridjten. Unter=

ftü^t burd; ben fritifdjen Stpparat, ben ingroifdjen Umpfenbad; oorgelegt blatte,

unter SBenuljung frember unb eigener 33eobad;tungen ftrebte er unabläffig, einen

ebenfo ber Ueberlieferung roie ben Jorberungen ber ©rammatif, 3Jietrif unb
^oetif genügenben ^ejt l;erguftelten. 33iinbeftens brei $>al)re lang roar bie

groeite Stusgabe im Sa§ oollenbet unb erfuhr oon bem unabläffig nad; jenem
^3iel ftrcbenben Herausgeber immer neue 33erbefferungen , big er im $. 1898
bas äBerf abgießen unb oerfcnben ließ.

^n bie ÜKufje, bie ber ^Rüdtritt oon ber ©d;ute i^m feit 1889 fd;uf, be=

gleiteten i^n mit bem £erentiu§ feine ^a^rbüd;er. 93iit bem SDecember 1897
fd;loffen biefe ab, um in roefentlid; anberer ©eftalt burd; ^Ibzxa, erneut gu
werben. ®ie 2tbroidlung be§ für bie ©upptementbänbe angehäuften ©toff§
l;ielt ilm big gur legten .^ranfdeit bei ber liebgeroorbenen ^Tl)ätigfeit. ©ie
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©cttttn mar ifim fd)on im 3. 1887 norangegangen. 2tber bie Söcbter (ton

ben fieben roaren tner im §aufe, jroei anbere roenigfteng in ©reiben oerbtieben

)

wetteiferten, ifym burd) forglidje Siebe ben Seben3abenb p nergolben. 2(tte, aud)

bte im §aufe oerbliebenen
, Ratten if^re feftgeorbnete £()ätigfeit; jebe fteuerte

für ba£ gemeinfome Seben ben Aroljftnn ber Pflichterfüllung bei. 'i3 tag über

bem §aufe ber milbe ©onnenfdjctn be§ $eierabenb§. 2(ud) roer fremb fyerein

trat, muffte balb marm roerben unb fd)ieb a(3 Jyreunb. 5?od; gefyn 3 a *)re -raar

e§ %. befdjieben, in biefer Umgebung feiner ©ntlaftung r>on 2(mt§pflid)ten fid)

gu freuen. T>a entrijj ben trot$ einiger (Störungen immer nod) rüftigen ©reie

nad) lurjem Ärartlenlagcr am 7. 2(uguft 1899 ber Stob au§ ber Glitte ber

©einigen.

§. mar tief religiös; er fdjloft nidjt (eid)t einen -Tag, oljne im Streife

feiner /yamilie fid) an einem 2I6fct)nttt au§ ber Bibel erbaut ju fyaben. (Sr

ijatte fid) ein finblidjeS ©emütb, bemaljrt. S)te ßritif, bie fein nuffenfdjaftlicbe«

SDenfen burdjbrang, Ijat er feinem ©emütl)3leben fern gehalten, ofme tr)r 9ted)t

auf bie Bibelforfdjung ju beftreiten.

@r mar ein edjter ©elefyrter, nicr)t nur bem Beruf, fonbern aud; ber

©eftnnung unb bem äöefen nad). ©er ©lang biefer 2Belt erblaßte ib,m cor

bem Sichte ber 2ßab,rb,eit, ba§ feine ?yorfd)ung fud)te unb entjünbete. ©ein

ganger ©brgeig mar e§, ber SÖiffenfcfjaft ^u bienen ; er fanb r>otte§ ©enügen in

bem ftoljen Beroufstfein , fid) bie perfönlidje Areunbfdjaft eine§ 9Jianne§ wie

%x. SRitfdE)t nerbient ju fjaben, unb in ber liebevollen 2lnerfennung, bie iljm

bie 9)iitforfd)er, bie Kollegen unb ©djüler entgegenbrad)ten. 2ln allem, ma§

banon geugte, l)atte er feine r)er§Itct;e Jreube. $d) ermähne bie ©rtfyeilung ber

©octorroürbe honoris causa burd; bie pr)tIofopr)ifdf>e ^acu^t Der Unioerfttät

©reif§roalb am 17. Dctober 1856, bie tf)n al§ de literarum latinarum studio

meritissimum , nitoris ac leporis Plautini alteruin apud nostrates instaura-

torem , Annalium philolog. editorem strenuum , sollertem , circuraspectum

anerlannte, unb fpäter bei feinem 70. ©eburtStag bie ©arbringung ber

Commentationes Fleckeisenianae (Lips. 1890), an benen fid) 18 Sottegen ber

brei SDrelbener ©nmnafien mit Beiträgen beteiligt Ratten.

^d) fjabe nie einen DJJann gefel)en, bem fo uiel Siebe unb £erjen§güte in

ben 2Iugen geglänzt r)ätte. S5ie Steinzeit unb Sauterfeit, bie 'Uiilbe unb

Sieben§roürbigfeit feines üffiefenS madjte ib,n 511 bem unr>ergleid)lid)en ©atten,
s£ater unb A-reunb, ben $eber in iljm »erebrt b,at, ber ba§ ©lud Imtte, iljm

näfjer ju treten. Unb bod) mar fein fitttid)e§ Urtt)eil ftreng, aud) in roiffen=

fdjaftlidjen fingen. A'ür Dberfläd)lid)feit unb Ungrünblicbfeit r)atte er nur

ein fd)roffe§ Hrtt)eit ; in ba§ eine 3Bort „©ebunb" brängte er gern feine 3Ser=

adjtung gufammen. 3?on ifym muf,te man lernen, ba^ ©rofteS au§ bem kleinen

erroäd)ft unb ber SSertb, be§ ©anjen non ber Sorgfalt unb ©idjerfyeit abfängt,

bie auf bie ^fjeilftüde, oon ben fleinften an, »erroenbet roirb. ©0 r)iett er

unerbittlid) auf Orthographie: er raupte e§ aud) aufeer^alb ber ©c^ule burd)

feine llnterfudjungen unb bie „^ünfjig 3Irtife(" (1861) §ur 2lnerfennung 3U

bringen, baf? 9led)tfd)reibung eine§ Sßort§ roie 3eu9«i^ fo 33ebingung feinet

richtigen fpracf)licr)en 3Serftänbniffe§ ift.

J. mar, obrootjt er fid^ ^ntereffe unb Serftänbnij? für gefc^id)tlid)e ®inge

immer beroab,rt b,at, roefentlid) formaler $fyilologe, mit ber Beobachtung bee

©pradjgebraud)§ unb 3Ser§baue§ unb mit ber Sßerroertfjung be§ Beobachteten

für bie §erftettung be§ STejteS befcb.äftigt. ^ac^ feiner ©tubenten§eit, in ber

er fid) nod) an ber Berbefferung be§ 2lriftopbane§ oerfud)te, rourbe unb blieb

er au§fd)lieJ3lid) Satinift. Unb mit roeifer ©elbftbefd)ränfung, wie fte bie

lsflid)ten bee ©d)u(amt« unb ber Stebaction ib.m auferlegten, l)ieft er, abgefeb.en
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non gelegentlidjen arbeiten ju 9?epo3 unb ßicero, feine Stubien in beut

engeren M reife ber altlateinifdjen ßomifer. £>n biefem ©ebiet fdjaltete er dt§

uollenbeter "Dteifter. 2)ie Sidjerfyeit, mit rocldjcr er Aragen über Spradje ober

ÜBerS bes ^lautuS unb I£erentiu3 ju beantworten raupte, roar erftaunlidj.

(iine Summe ungefdjiiebenen 2Btffen>3, ber unroiUIürlidje (Ertrag unabläffiger

einbringenber Seetüre, ift mit il)m verloren gegangen. 2)iit Aug Ijat 9iitfdjl

ben jroeiten 33anb feiner Opuscula ,Viro Plautinissimo Alfr. Fleckeiseno ainico

unieo' geroibmet (1878). Der $ugenb, bie fdjarf empfinbet, fonnte e3 nidjt

entgegen, bafj ifyr in a. ein Sßiffen entgegentrat, ba§ nidjt erborgt, fonbevn

im eigenen (harten herangereift, nidjt tot, fonbern lebenbig roar. Den Gmpfäng=
lidjeren rourbe er ein Sorbilb ber Eingabe an bie SiUffenfdjaft. @S roar fein

oufatt, bafj in ber $eit non A'lcdeifen'g unb Glaffen's ,3ufammenroirfen oa*

Aranffurter ©ijmnafium eine 2(u^aljl junger D)iänner jur Uniuerfität fanbte,

roeldje auf oerfdjiebencn ©ebieten (jernorragenbe ©eleb,rte rourben. Dae a>a£

man einen guten Sdjulmann nennt, roar er freilidj nidjt. SDie Strenge, bie

if)m übermütige i^ugenb aufjroang, fyielt uor ber DJiilbfjerjigfeit feinet S&efenä

nidjt lange ftanb. Dem ©inn unfrer heutigen Sdjullenfer roürbe er barum
nidjt entfprodjen fyaben; bie fdjeinen oft oergeffen ju Ijabeu, bafj Unterrid/t in

bem sDiaafj anregenb unb roirffam ift, als er non lebenbiger SBtffenfdjaft ge=

tragen roirb; fie nert'ennen ben unnergletdjlidjen Segen, ben ein roiffenfdjaftlid)

tb,ättger Sdjulmann fdjon burd) bie einfadje ^Ijatfadje feinet inljaltreidjeren

DafeinS einer Sdjule bringt, 33on a. ift biefer Segen in reidjftem "Diaafte

ausgegangen. %d) freue midj, e§ ju bezeugen al§ einer non Sielen.

Sdjriften: „Exercitationes Plautinae", Gott. 1842, 54 ©.; „T. Macci
Plauti comoediae ex recognitione A. F.", tomi II, Lips. 1850—51; „$ur
.ftritif ber altlateinifdjen Didjterfragmente bei ©ettiuS, Senbfdjreiben an Dr.

9Ji. Jper§" , 2eip
(̂
ig 1854, 48 S.; „Catonianae poesis reliquiae ex rec.

A. F." (©ratulationsfdjrtft für ^ol). (Slaffen), 1854, 19 S.
;

„P. Terenti

comoediae recensuit A. F.", 1857, XXVIII unb 343 S.
; „günfgig Strtitel

au§ einem Jpülfsbüdjlein für lateinifdje 9tedjtfdjreibung, ber XX. Skrfammlung
beutfdjer ^fjilologen u.

f.
ro. ehrerbietig geroibmet"

, J-ranffurt a. 3R. 1861,
31 S. ; „Atritifdje

sDii3cetten" (Ofterprogr. bes Si^ttjum'fdjen ©ijmn.), 1864
(9iitfdjl geroibmet), 64 3.; „Gtcero'S 9tebe für S. StoSciuS, für ben SdjuU
gebraudj (jerauSgegeben oon Ar. 9tid)ter, 2. 2Cuß. burdjgefefjen non 2t. &",
Seipjig 1877, 3. 2luft. 1889; „Cornelii Nepotis vitae, post C. Halmium
recognovit A. F.", Lips. 1884, VII unb 118 S.

;
„P. Terenti Afri comoe-

diae, herum recensuit A. F.", 1898, IX unb 311 S.; ba^u bie Stuffäfee

im ^(jtloloauS II, IV, Süjeinifdjen 9)iufeum VII, VIII, XIV unb in ben

"safjrbüdjern für etaff. Ätiologie feit 33b. LX (1850).

Slbgebrutft mit 2tenberungen unb 3ufät3en aus ber Seilage ^ur

(SJiündjener) allgemeinen Leitung oom 31. Cctober 1899, 3ix. 249. Sgl.

Xresbener Leitung oom 12. 2luguft 1899, 9er. 186, S. 3; $ux Erinnerung
an Stlfreb Aledeifen . . ., a(S 9Jtanufcr. gebrudt für Serroanbte unb Areunbe
(3lebe beS XiiafonuS Hubert unb 9iadjruf non 5Rector s^rof. Dr. Scrnb,arb);

Ocefvolog non ©. ©oe^ in ben Seridjten ber f. fädjf. ©efettfdj. b. ÜÜiffenfdj.

1899, (Si^ung nom 14. Diooember; S(. Aledeifen unb feine Se^ieljungen jum
§erjogt()um ^raunfdjroeig, insbefonbere ^um ^ergogl. ©ijmnafium in §elm=
ftebt, nom Sdjulratlj Äolberoetj, im Sraunfdjroeigifdjen s)Jtaga§in nom %ai)tc

1899, v
Jtr. 26—27, bie fefjr forgfältigen Ermittelungen über bie At»"Üie

unb SdjiUe ^kcfeiftn'-S tonnten oben benu^t roerben; (§. ^3eter) ^Rüdblid

auf 3t. A'Iedeifen'S 2eitung ber ^afjrbüdjer für claff. Biologie, ein S3latt

banfbarer Erinnerung non einem langjährigen Sefer unb A'reunbe; Beigabe
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)ti ben ^atjrb. 1897. I^etjt bie von @. ©oelj uerfapte ^Biocjrap^ic in öen

Neurologen (^Beilage ju ben 3 a f) resbertc^ten ber etaff. Biologie), 1900,

'S. 125—147; ein pljotograpfjifdjeä 33tlb %Udii\zn
,

§, (eiber aus bemalter,

ift ben Commentationes Fleckeisenianae unb bem legten 53anb ber ^al) v=

büdier (1897) beigegeben. _ ,„ .

£. LI 1 e n e v.

t^Icifrfier : Dr. Ar an 3 oon %., 4>rofeffor ber Naturmiffenfdjaften an ber

x'lfabemie ,
,oo()en()eim in Württemberg, ©eboren am 27.

v

)cor>ember 1801 ju

häufig! in ©ad) fen al§ Sofjn eines Kaufmanns begann a. , rote fo Diele ber

früheren 3taturforfd)er, feine ©tnbien al§ 2lpotl)efer unb trat juerft in Bresben,

fpiiter in ©fingen in bie ßetjre. ©ein reger Sinn für bie 3iaturmiffenfd)aften

nerbunben mit unermüblidjem Aletf; lenften balb bie iUufmerffamteit ber natur=

roiffenfdjaftlidjen Greife feiner beseitigen ^eimatbftabt auf ben jungen silpo=

tfjefer. 9?ad)bem er eine größere raiffenfdjaftlidjc Sammelreife burd) bie xHlpcn

Tirols unb SaljburgS unternommen rjatte, bereifte er im Auftrag be§ natur=

biftorifdjen Sfteifeveteini ju (Solingen in ben ^aljren 1826 unb 1827 ^ttiirieu,

3ftrien, ©riedjenlanb, einen -£b,eil r>on Mleinafien, Serien unb 2legnpten. 3Rtt

grof3er ausbeute unb mit reichen naturnnffenfdiaftltdjen ©rfarjrungen utnitf=

gefeiert, faf^te $. ben Cintfdiluf;, oas pfjarmaceutifdje Stubium 311 oerlaffen unö
fid) ber 9Jlebicin juguroenben unb begog bie Uninerfität Tübingen, ^m ^aljre

1832 beftanb er bie Staatsprüfung für 9Jiebicin unb @£)irurgie. ÜBon uidn

3U unterfd)är3enbem ßinfluf? für bie naturroiffenfdjaftlidje SXusbilbung Aleifd)er'*

waren bie freunbfd)aftlid)en Regierungen, bie ifjn balb fd)on mit fcrjroäbtfdjeu

Aorfdjern auf biefem ©ebiet nerbanben , \o mit §od)fietter , Murr, ©melin,

2üttenrietl), 9iapp u. 2(.

Seine erften 2(nfteffungen führten a. in bie ©d^roeij. ©leid) nad) feinem

(i'ramen als ätr^t erhielt er bie Stelle eines praftifdjen STrjtee uno Ser)rer§

ber 3iaturn)iffcnfd)aften an ber ehemals berühmten lanbmirtb
/
fdmftlid)en 8ejjr=<

anftalt ^ofrorj! im Danton Sern ; fdjon 1834 nertaufdjte er biefelbe mit ber

Stellung eines ^SrofefforS ber 9iaturroiffenfd;aften an oer ^antonfebute 31t

2(arau. §ier blieb er bis 1840, in roeldbem ^abr er als s

}kofeffor an bet

lanb= unb forftroirtrjfdjaftlidjen 2(iabemie ftofjenljeim nad; Württemberg 3urüd=

fefjrte. 33i3 ]u feinem am 24. Sluguft 1879 erfolgten £obe roirfte a. an

Kiefer 2lnftalt. a. mar ein }iaturroiffcnfd)aftler ber alten ©djule, mit roeitem

Slid ba§ ganje ©ebiet ber sJiaturnnffenfd)aften umfaffenb unb unermüblidi an

feiner Wetterbilbung arbeitenb, l)ierin unterftüfct burd) rafd)e 2(uffaffungSgabe.

Dabei ftempelten ttjn ein feuriger Vortrag unb trefflidje Darftetlungsgabe 3U

einem (jernorragenben SDocenten, ber feine Sdjüler ^inguxet^en unb für oie

Oiaturroiffenfdjaften 31t begeiftern roufiic. ^n ben erften £ja[)ren feinet £ob,en=

Reimer jfjätigfeit t)atte %. in 15 5ß?od)enftunben alle naturroiffenfd;aft!id)en

^äd;er ju ber)anbeln: Gb.emie, ©eognofte mit Mineralogie, Sotanif unb $00=

logte; babei lag if)m bie Anlegung unb äserooLTftänbigung ber botanifdjen unb

mineralogifdjen Sammlung ob. 3>m ~au f o^r ^aljre mürben mit fort*

fdjrehenber ^(jeilung unb Specialiftrung ber ^aturroiffenfdjaften für (S^emie,

Mineralogie mit ©eognofte unb Zoologie eigene Sefyrftüfjle gefebaffen , fo bafe

3
1

. nur nod) bie SBotanif blieb, aH beren £ef)rer er bi§ §u feinem @nbe roirfte.

3luf botanifd^em ©ebiet bemegt fid) aud) bie 'Dieljrjal)! feiner arbeiten, befonberS

aui ben legten 5>a§ren feiner 2b,ätigfett. 3" größeren arbeiten ließ ib,m aLTer=

bing§ feine cielfeitige 2ef)rtl)ätigfeit feine 3eit.

;ftefrolog in ^al^reSljefte be§ 33erein§ für oaterlänbtfdje
v

)iaturfunöe in

Württemberg, ^a^rgang 36, 1880. ^ampert.
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grlctfdjcr: Jpcinrtd) ^eberedjt gr. > *>er 9 ro Be ^Jieifter öer arabtfdjen

^fjilologie, raurbe am 21. ^e&ruar 1801 in Sdjanbau an ber Gibt aU Sofyn

be§ Steueramt3fd;reibcrs ^o^onn ©ottfrieb %. utib feiner ©atttn 3°^nna

ßfjriftiane geb. Unruf), ber Xodjtcr eines Sd^uüefyrers' in ^rietits geboren.

Seine Stusbilbung begann er in ber Glementarfdjule feiner SJaterftabt, wo
bie früt) fid) funbgebenbe Begabung unb ber ausbauernbe (iifer bes Knaben

ifjm bie Spmpatfjie be§ Seiters ber Sdjule, bes"
s
Diagifters (Sbelmann, ju»

inanbren, ber itjn über ben ftrei§ be§ £eb,rftoffes ber cncmentarfdjute fyinaus

in ben 2tnfangsgrünben ber ©nmnafialtenntniffe fo weit vorbereitete, bafc er

Dftern 1814 in Tertia bes ©nmnaftumS §u Sauden aufgenommen roerben

tonnte. Dftern 1819 roirb er mit bem SHeife^eugnif, au# bem ©nmnaftum
entlaffen , unter beffen Sd)ütern er eine beoorjugte Stellung eingenommen

hatte. SÖöir finben itjn raähjenb biefer 3eit al§ jugenblidien ^eftrebner bei

3d)ulfeierlid)feiten unb patriotifdjen Steten; al§ mirfpred) feiner 9Kitfd)üler

cor oorgefeftten Setjrern, bei roeldjer Gelegenheit er einmal bie 33itte ber 3Rit»

primaner in einem tnofytgefettfen gried)ifd)en 2)iftid)on oerbolmetfcbte, bas bis

,um heutigen £ag erhalten ift. Sri)on auf bem ©nmnafium offenbarte fid)

A-(eifd;er'g (Stfer für "ta$ Stubium pfjitologifdjer ^Disziplinen; fein A-Ieife er=

rang ifjm ba§ Vertrauen bes als Herausgeber be§
y$aufanias befannten

9^ector§ ber Sautjener Schule, SiebeltS, ber ifm an ben ßorrecturen biefes

pfjilologifrfjen äBertes" teilnehmen tief,. Stuf biefer Stufe feiner 2lu§=

bilbung djarafterifirt itjn jebod) ein ber einfeitigen Sefdjränfung abgeneigtes

oielfeittgeS gciftiges £sntereffe. S)ic Slufjeidmungen au§ jener Qtit lehren itjn

un§ in eifriger Vertiefung nid)t nur in bie beutfd)e, fonbern aud) in bie fran=

jöjtfdje unb italienifdje Sitteratur fenncn. ©ein ganj tiernorragenbes mufita=

lifdies Talent, ba§ fid) in frühem Knabenalter tunbgetfjan fjatte, »erfdjaffte

if)tn Zutritt ju ben Greifen ber gebilbeten ©efellfdjaft, roo mannid)fad)C 2tn=

regungen auf ben empfänglidjen Jüngling einunrtten. Stud) bie erften ©runb=

lagen feiner fpäteren Sebensaufgabe legt fein ^rinatfleifc fdjon roäljrenb

biefer 33autjener ©nrnnafial^eit uoratmenb nieber. Slls" er ba§ ©nmnafium
uerließ, tonnte er fid) beffen rühmen, baj3 er ben ganzen £cr.t bes Stlten

Steftamentes' in ber fjebräifdjen llrfpradje burdjgearbeitct l)abe. Unb aud) bie

Slnfangsgrünbe bes Strabtfdjen blatte er fid) aus einer ©rammatit, bie ber

büdjerlüfterne Sdjüler unter allerlei lliaculatur auf bem -Dcarfte aufftöberte

unb erftanb, bereits' auf autobibactifdjem SBege angeeignet, als er^ Dftern

1819 bie Unioerfität £eip§ig be$og, um 2:b,eoIogie unb orientaIifd)c e?prad)en

ju ftubiren. „,

Unter ben }>rofefforcn ber ^odjfd)ule übten befonberen ©influfe auf feine

Ttnffcnfd)aftlid)e 9iid)tung ber berühmte claffifdje $bjlologe ©ottfrieb ^ermann
unb ber in biblifd)er Ätiologie au§gejeid)nete ©eorg Senebift 3Biner, felbft

ein ©cb,üler ©. ^ermann's, unb eben erft für?; uorljer in feine ^aufbab,n als

afabemifdjer 2eb,rer in Seip^ig eingetreten. Seinen fpradjroiffenfdmftlidjen

Steigungen tonnte %. ^auptfäa^tid) in ben (Kollegien biefe3 jungen ^rofeffors

©enüge tb,un, bem er balb fo natje tritt, baf? ^iner ben jungen Stubenten

fdjon im britten Semefter nid)t nur in feine Ejebräifcrje ©efellfdjaft aufnimmt,

fonbern ib,m in ben fotgenben Semeftern bie 2tbt)altung eines d)albäifd;en

ßottegs überträgt, itjn fid; immer mef)r »erbünbet unb in feine nnffenfdjaftüdje

SSerfftätte einroei^t. gbenfo nab,e ftanb er aud) bem Sfrabiften ber llnioerfttät

(rrnft g-riebrid) Karl 5RofenmütIer. Stud; er läfjt ben Stubenten %. mehrere

Semefter tjinburd) fein ßolleg über bie Glemente be§ 2trabifcb,en lefen unb

beftrebte ftd) aud) fonft, bie ^ntereffen feine« b,eroorragenben §örer§ in allen

.^iditungen ^u förbern.
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©o tnar benn ,>-., lange beror er felbft fein &eb,ratnt in ^etpjig einnahm, in

jüngeren ^jafyren in gan,^ ungeinöljnlid)er SDßcife in bie afabemifdje 2et)rtf>ättg=

feit eingeweiht roorben. ©peciett als Arabift ron SBeruf Ijat
sJlofenmütter

afferbingS feine Ejernorragenbe ©teffung eingenommen. (ix fjat groar burd)

einige Xejrtebitionen aud) gu ben arabifdjen ©tubien beigetragen ; biefe bitbeten

jebod) nidn: fein centrales ^ntereffe. (Sr trieb biefen trid;tigen unb in feiner

©elbftänbigfeit umfangreichen unb rielreqtnetgten 3Tt)eit ber ortentalifdjcn s
^l),ilo=

logie, beffen grofje SBebeutung $u jener 3^it fcfjon an ben ipodjfcfjulen 3)eutfd)=

lanbS nielfad) Ijerrorgetreten mar, meljr auS biblifd;=p{)itoiogifd)etn ^ntereffc,

als ^ülfSmittet jur i^ttuftrirung ber biblifdjen Stealia. Qu tntrflidjer 2kr=

tiefung in bie fragen ber arabifdjen ©prad)e mar er nidjt oorgebrungen.

llnb bod) tjatte Seipjig bereits einer ruljmreid)en £rabition gerabe auf biefem

Gebiete fid; $u rüljmen. £>ier mar ja in ber 9Jiitte beS 18. JJafyrfjunbertS

ber grof$e ^oljann ^afob 3teiSfe als @r.traorbinariuS norangegangen, biefer als

clajfifdjer ^>(jüotoge unb als Arabift gletd) fjodjbebeutenbe Dtann, ber erfte

in Deutfdjlanb , ber burd) bie blüfyenbe r)ottänbifd;e Drientaltftenfdjule an=

geregt, irotj ber größten äußern ©djroierigfeiten unb Hemmungen, bie arabifdje

T^ilologie unb Sitteraturfunbe ju felbftänbtger ©eltung unter ben pIjüoIogi=

fctjen ©tubien erfjob. 3tuS bem triffenfd)afflicken SebenSfampfe biefeS Heroen

ber 2Biffenfdjaft fdjöpfte ber Seipjiger ©tubent begeifterten 3Jlutl) auf ber

33af)tt, bie }u betreten er fid; anfdjidte. 3u biefer 3ett trat er audj mit bem
berühmten A-

üb,rer ber femttifdjen ©tubien, bem ^affenfer ^rofeffor Söilfyelm

©efeniuS guerft in 23erüljrung. (Sine ber #uf3tnanberungen , in benen ber

©tubent tnät)renb ber UniocrfitätSferien gerne Gsrfjotung fudjte, führte ifm

nad; ber ©aaleftabt , mo itjn ber weltberühmte ^rofeffor in liebenSroürbiger

2öeife aufnimmt, in feine arabifdjc ©efefffdjaft einführt unb an ber entfteb
/
en=

ben Disputation tljeiinefjmen (äfjt.

Snjtmfcfjen fam ber Abfdjluf} feiner UninerfttätSftubienjafyre, junädjft ber

tt)cologifd)en, l)eran. 9iad)bem %. im $erbft 1823 ror bem DreSbener @on=

fiftorium baS tb,eologifd)e GanbibateneEamen mit AuSjeidjnung beftanben Ijatte,

legte er ÜJiitte Januar 1824 nad) oorangegangenem 9Jiagifterfd)tnur, in treuem
bie ßanbibaten unter anberm fid) unter @ib rerpfüdjten mußten „nidpt Sftadje

an ben (Sjaminatoren nehmen $u motten , wenn fie baS (Sjatnen nicfjt be=

tieften", baS UnireffitätSesamen ah: am 4. 3Körj beffelben ^aljreS rourbe er

uim Doctor creirt.

Jlun tnufjte er fid) aud) über feinen jufünftigen SebenSberuf entfdjeiben.

©eine ©Item Ijätten ifjn am liebften in ber tfyeotogifdjen ^rajiS gefefjen unb

fcfjtnere innere kämpfe foftete ron beiben ©eiten bie Erfüllung ber rorroiegen=

ben Neigung beS pietätrollen ©oljneS, fortan bie äßiffenfdutft beS $)iorgen=

lanbeS als Arbeitsgebiet für fein Seben ju ermäßen. Um biefen groeef ju

förbern, 30g eS ifjn nad) ^ariS in bie 3^äf)e beS Cannes, ber 31t jener $t\t

bie ©umme ber triffenfdjafilidjen i{enntni| rom borgen lanbe repräfentirte,

^leid) grof, als 9)ienfd), als ©eteb,rter, Setjrer unb ©djriftftetter : ©itreftre

be ©acn. ©eines tinterridjteS , feiner roiffenfdjaftlidjen Seitung unb per=

fonlidjea Anregung tfyeüfyaftig j|U roerben, mar ber I)öd)fte 2Bunfd) jener

jungen ®etef)rten auS allen Sänbern SuropaS, bie eine fefte Neigung für

bie eben aufblüfjenben , ron ber tfyeologifdjen Umarmung frei fid) regenben

orientalifdjen ©tubien faxten. SefonberS für angefyenbe Strabiften mar
be ©acr'S ^tätje ein unter ben bamaligen S>erb,ältniffen nid»t eben leidet

ju erreidjenbeS ^ifgerjiel geworben. Die materiette ßrmöglidjung ber @r=

füffung biefer ©eljnfudjt rourbe $., au^er einem mäßigen 3)iagifterftipen=

bium , burdi bie Erlangung ber ©teffung eines £>auSlef)rerS beim er)e=
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maligen 3Rinifter unb Vertrauten Napoleon'» 1. , ^errn v. ßaulaincourt

(£erjog oon Vicenja) geboten, einer ©tettung, bie ibm nod) in Seipjig

unmittelbar nad) Ablegung feines @r.amen<§ burd) Vermittlung eines i()m bz--

freunbeten jungen Kaufmanns Vernarb foroie be§ berühmten ifyüringer .!oette=

niften ßarl Venebift §afe, ber bamal€ aU 'ißrofeffor be§ ©riedjifcben an ber

Ecole des Langues orientales in $aris roirfte, jugeftdjert mürbe. 2)ct fran=

^öfifdje ©efanbte in Treiben, be SRumignt), bradjte bie Angelegenheit jum
Abfdjlufj. ©o burfte er benn bereits am 18. April 1824 feine 2ßanberung

nad) ^3ari§ antreten, um brei ^a^re Ijinburd) au§ ben beften Clueffen orien=

talifdjer Sßiffenfdjaft 311 fdjöpfen. Aufjer ben Vorträgen be ©acir§ (Arabifcb

unb Sßerjtfd)) fiörte er bei (Sauffin be -}>erceoal (Vulgärarabifdi), bei be Eljegi)

(

s
J>erfifd)), bei Räubert (^ürfifd)) ttjeil© am College de France, tb,eils an ber

Ecole speciale des Langues orientales Vivantes, beren (Surfe bamals nod; in

einem überaus befdjeibenen ,
gur Bibliotheque nationale gehörigen ^Kaume

abgehalten mürben. Aud) ben intimen Verfeljr mit gelehrten Aegnptern , bie

^u jener 3 e it in s£aris lebten, madjte er ftcf) für bas ©tubium be<S lebenöen

arabifdien ©pradjgebraudjes ju Ütutje; er beruft fid) in feinen früheren Arbeiten

namentlid) auf s
)Jiittl)eilungeu be§ -Dioljammcbaners "Kefaa unb be* ©tjriften

Anba. SBie f)od) ßaufftn feine ^enntnif? bei Vulgärarabifdjen fdjätjte, beroies

er baburd), bajs er einmal, an ber Abhaltung ber Vorlegungen felbft oer=

l)inbert, jroei SSodjen lang fid) burd) ,"y. oertreten lief?, tiefer arbeitet audj

in ber reidjen orientalifctyen §anbfd)riftenfammlung ber Bibliotheque natio-

nale; „man fieljt it)n täglid) — fo fieifjt e§ in einem gleichzeitigen Vriefe

eine§ jungen Crientaliften — mit ungemö()nlid)em ßifer im 3L>ianufcriptenfaal

ber fönigl. Vtbliothef". ^)ier errairbt er ben Apparat oon Abfdjriften unö
(Sollationen für feine fpäteren ^ejtpublicationen , namentlid) für bie balb ui

ertuäl)nenben Ausgaben be§ Abulfeda unb be§ Baidhawi, foroie für feine

Arbeiten über bie (Erzählungen ber Xaufenb unb (Einen Oiadjt. Aud) bie auf

berfelben Vibliotfief befinblid)en arabifd) = foptifd)en unb gried)ifd)= arabifdjen

©loffare ftubirte er forgfaltig unb reitjte fte feinen Materialien an. ^n
f)eroorragenbfter SQBetfe rourbe jebodj bie AuSgeftaltung feine* roiffenfdjaftlidjen

(S^arafters burd) ben perfönlidjen Umgang mit be ©aen entfd)ieben, ber in

ilnu balb feinen jünger erfannte unb ihn mit feinem ool(en Vertrauen au*=

zeichnete. „Jjdj ^ähle e§ — fdjreibt er ibm für* nad) feinem Abgang au*
v

^aris — $u ben größten ^teuften, bie id) ber orientalifdjen vitteratur ge=

leiftet fjabe, fold)e ©d)üler roie ©ie gebilbet §u haben, beren e§ freilid) nid)t

oiele giebt." £a» Vertrauen be ©acn'§ erroibert x. b\§ an fein 8eben£enbe

mit einem anbauemben pietätoollen @ultu§ be§ Anbenfen§ feinet großen

Mehrere. „Quem vivum dilexi et admiratus sum, eum, jam defunetum. si

fas est dicere, tamquam consecratum colo et veneror" (Vorrebe ^u GaSpari'v

Aufgabe be* Enchiridion studiosi). SHird) be ©aen tritt er aud) ben ^arifer

©elerjrtenfreifen gefellfdjaftlid) näher, roirb er in bie Societe asiatique ein=

geführt unb aud) mit mannen (ielebritäten befannt gemad)t, bie $u jener 3^it

gerne an ber großen SBerfftätte ber 2Biffenfd)aften arbeiteten. Von biefen

Surfen roir befonber§ SBil^elm 0. ^umbolbt nennen, ber il)n am 18. 9J?at

1828 burd) ©iloeftre be ©aen ju einem Vefud) aufforberte unb iljm bei biefer

Vegegnung oerfprad): „bei ber erften ©elegenb^eit an mid) ju benfen" (Vrief

^leifdjer'ö an feinen Vater).

^n biefe 3eit fällt aud) bie Veröffentlidjung feinet „erften litterarifdjen

ÄinbleinS" (eigene SBorte): Krittfd)e Vemerfungen ju bem erften Vanbe ber

$abid)t'fd)en Auggabe ber Taufenb unb ©inen 9fad)t (Journal asiatique 1827.
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Octoberljeft, S. 217 ff.), in roeldjem fid) bereits feine fouoeräne 2tef)errfd)ung

beS GntroidlungSoerlaufes
-

beS ©rfjriftarabifdjcn funbgibt.

yiad) 2lbfd)luf5 ber ^arifer Stubiengett trat an ben uon ^aue aus"

mittellofen jungen (Mehrten bie $rage ber Sßegrünbung einer feften roiffen*

fdjaftlidjen SebenSfteffung immer bringenber fjeran. 2Ba§ fid) ifjm junädjft

barbot, mar nid)t nad) feinem ©efdjmacf. 2)ie iljm angebotene Stellung eines

©rjierjer^ beS jungen dürften uon .§of)en^ottern=<£igmaringen lehnte er af>;

ebenfo ben ifym r»on be Sacrj beantragten Soften eines arabifdjen 2)olmetfd)erS

bei bem ©eneralgouuerneur ber fran^öfifdjen 23efi£ungen am Senegal. 9iod) in

^ariS trug er fid), junädjft um ©elegenrjeit $u geroinnen ben Orient ju be=

fudjen, mit bem ©ebanfen, in ben SMenft bei SBafeler 9JiiffionSinftituteS ju treten;

er fnüpfte aud) 9?erljanblungen in biefer Siidjtung an, rourbe jebod) burd) ben

einfid)tSr>offen 2)irector ber 2(nftalt oon jenem SBorljaben gurüdgebradjt.

9cad) ©eutfd)lanb 1828 jurüdgefeljrt, madjte er feine roiffenfd)aftlid)e

©rfa^rung §unäd)ft im 'Xüenfte ber 'üDreSbener Sammlung orienta!ifd)er

,§anbfd)riften (454 Otummern) nu^bar, bereit 1831 in T>rutf erfdjienenen

Katalog er anfertigte. $m felben ^ar)re r>err<offftänbigte er auf ©runb
^arifer Jpanbfdjriften 9ieiSfe'S 2(uSgabe non Slbulfeba'S „

sD(uSlimifd)cn

2(nnalen" burd) ©bition beS arabifdjen Stentes unb einer lateinifdjen Ueber=

feijung ber „ä>orUIamifd)en ©efdjidjte" oom felben in-rfaffer. 3n ^zr, feinen

geiftreidjen Junior roieberfpiegelnben meiftert)aften lateinifdjen 33orrebe fdjilbert

er bie 23errjältniffe, unter benen biefe Sitteratur in 2)eutfd)lanb ju leiben

tjatte. Sie roaren freilid) um etroaS beffer geroorben, als ju SfteiSfe'S $eit,

ber fid) 1755 aud) nod) barüber j^u beflagen fyatte, bafj in Äetpjtg nid)t fo

oiel arabifdje ^tnnen trorfyanben roaren, um nur einen Sogen fortlaufenb feijen

§tt fbnnen, non ben Sdjroterigfeiten beS 2JbfatjeS, bie er in ben greffften

färben fdjilbert, gan§ §u gefdjroeigen. 2lber aud) bie 2luSftd)ten, als Drien=

talift im ^aterlanbe eine 2tnfteffung ju finbcn, roaren nidjt eben günftig ju

nennen. #. mujste fid) äunädjft bamit aufrieben geben, oon 1831—1835 eine

müfyeooHe Sefyrerfteffe an ber Hreu;fd;ule in Bresben anjuneljmen, bis fein

ftetig anroad)fenber SRuf in ben orientalifdjen -©iffenfdjaften bie 2lufmerffam=

feit beS 2luSlanbeS auf iljrt (enfte, bie fid) 1835 in ber Berufung für eine

orientalifd)e ^kofeffur nad) St. Petersburg funbgab. Sd)on roar er gerüftet,

feine 3Reife nad) ber ruffifdjen Uniüerfität anzutreten, als ifjm baS läd)fifd)e

Unterrid)tSminifterium bie burd) Sfiofenmüffer'S gleidjjeitig eingetretenes 2tb=

(eben erlebigte Seipjtger 5)3rofeffur anbietet, für bie er burd; bie ^acultät

(neben SRücfert unb ^uftuS OlSfjaufen) in 33orfd)lag gebracht roar. SDer »er=

einigte 3ufprud) ber Fjeroorragenbften sD(itglieber ber Seipjiger §od)fd)u!e

(äffen ooran feinet frühem 2ef)rer§ äßiner), foroie bie guoorfommenbe 3trt,

mit ber ba§ 2)regbener 2)tinifterium bie nad) Petersburg geleiftete 3ufage

löfen ftalf, erleichterten ifjm ben patriotifdjen @ntfd)Iu|, fid; feinem ä5atertanbe

ju erhalten. 2(m 19. Dctober 1835 roar feine Ernennung üoffjogen, mit

Dftern 1836 trat er ba§ afabemifdje 2ef)ramt an. ^n bie .Bnnfdjenseit fällt

bie 2Seröffentlid)ung non „Samadjfdjari'S ©olbenen ^algbänbern" , einer

mutagen Slrbeit, in ber er gu affererft gegen bie faloppe 2lrt, mit roeld)er

fein liebe§ Strabifd) burd) einen in ber öffentlichen 9)ceinung l)od)angefer;enen

©eletjrten tejtfritifd) unb ejegetifd) mi^anbelt rourbe, mit überlegener Sid)er=

tjeit in bie Sdjranfen trat. Sein Sef)ramt trat er mit ben beiben 2)iffer=

tationen „De Glossis Habichtianis" su ben ruer erften Sänben ber £aufenb

unb (Sine 9^ad)t an, nidjt nur au§ fd)arffinniger Seobadjtung ber Sprad)=

eigentl)ümlid)feiten
, fonbern aug umfaffenber Menntni^ be§ gefefffd)aftlid;en

2eben§ bes mufjammebanifdien Orients Fiernorgegangenen fritifd)en Semerhmgen
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unb @r.curfen gu £abid;t'S Ausgabe unb ©loffirung bcr Saufenb unb (Sinen

9iad)t, rote man leidjt merft, eine ^ortfetjung ber ^ßartfer (SrftlingSfdjrift. @in

Safjr barauf folgt bie Ausgabe oon „Alis fyunbert ©prüdjen arabifd) unb

perftfd) parapfyrafirt oon Siafdjibebbin üffiatroat" (öetp§ig 1837).

S)ie Vorlefungen umfaßten gleid) beim antritt feiner afabemifdjen 2eljr=

tljätigfeit einen fefjr roeiten föreiS ber orientalifdjen ©tubien. 2)ie 2ecttonS=

fataloge auS jener 3^it geigen, bafj er »iel Gollegia über altteftamentlidje

35üd)er unb aud) über Aramäifd) gelefen r)at. ©ein ^ntereffe am ©nrifdjen

fpridjt fid) übrigens in bem anerfennenben S)anf auS, ben itjm ber angefetjenfte

©nrologe jener 3eit, ber SreSlauer ^rofeffor SBernftein für bie feinem fnri=

fdjen Gl)reftomatl)ie = ©loffar (in ber £affefdjen Literaturjeitung) gemibmeten

fritifdjen SBemerfungen öffentlich fpenbete (1838). Aufjer ben bebräifdjen unb
aramäifdjen GoUegien lieft er über Arabifd) (aud) „Skrgleidjung ber arabifdjen

unb l)ebräifd)en ©rammatif"), ^erfifd) unb ^ürfifct), ert'lärt er, mit großer

AbroedjSlung in ber AuSroaljl ber interpretirten Tutoren , Sitteraturroerfe

biefer ©pradjen. 2>abet lenft befonberS nod) eine in mehreren ©emeftern

roteberfeljrenbc Vorlefung unfere Aufmerffamfeit auf fidj, bie er unter bem
!£itel : „Doctrinam dogmaticam Muhammedanorum enarrabit simulqne dicta

probantia e Corano et Sunna petita interpretabitur" anfünbigte. ^sebod;

bereite mit Anfang beS jroeiten ^a^rje^nteS feiner at'abemifdjcn £eljrtl)ättgfeit

fefjen roir baS £>ebräifd)e unb Aratnätfdje auS bem ÄreiS ber Vorlefungen

auSgefdjaltet unb benfelben auf ben immerhin nod) genug ausgiebigen Um=
fang ber „brei islamifdjen ^auptfpradjen" eingebogen, SDenn auS bem ©e=

fidjtSpunft ber islamifdjen (Sultur tritt baS Arabifdje fefyr eng mit ber oon

il)tn abhängigen £itteratur beS £ürfifd)en unb ^erftfdjen gufammen. ©o
orbnen fie fid) aud) naturgemäß in ben ©tubien= unb llnterrid)tSbereid)

Aleifd)er'S ein. 2öie innig er baS ©tubium biefer £ittcraturen mit bem beS

Arabifdjen jufammenb,ielt, bezeugen um biefe ,3eit fein mufterljafter „Katalog

ber arabifcben, perftfdjen unb türfifdjen §anbfd)iiften ber Setp^tger 9ftatljS=

btbliottjef" (1838), fpäter feine umfangreichen frittfdjen ©tubien über AuS=
gaben unb Ueberfetjungen perfifdjer Sitteraturroerfe (namentlid) in ber 3eitfd)r.

ber £)eutfd)en morgenlänb. ©efellfd). , 33b. 31—34). %üt bie Erlernung beS

-}>erfifd)en l)at er aud) ein §ülfSmtttel geboten burd) bie beutfd)e ^Bearbeitung

ber „©rammatif ber lebenben perfifdjen ©pradjc oon l'Üna 9)ioljammeb

^bral)im" (1847), bie 1875 eine groeite Auflage erlebte. @S ift aud) in bio=

grapbifdjer 33egiel)ung nidjt ofyne ^ntereffe, bafj eS eben baS ©ebiet beS 2ür=

fifdjen ift , auf roeld>em fid) mercantile ©peculation feines 9iamenS bebiente,

um einem fleinen £ef)rbud) guten -DJiarfterfolg ju fid;ern; eS ift ber in 9Bien

1853 erfdjiencne „23ottfommene unb fdjnelle türfifdje ©elbftleb,rer", unter ben

1 ürfenjungern jener 3eit als „Heiner A"leifd;er" befannt, beffen Verbreitung

man burd) bie 3'la9Se ^ e^ irrefütjrenben SLserfaffernamenS „Q. %." ^yleifd>er

jebenfaHs ju förbern meinte.

®er roab,re
N
))tittelpunft ber lefirenben unb litterarifdjen 2;l)ätigfeit Jleifdjer'S

lag jebod) im Slrabifdjen. $ur 3ci* öe§ Auftretens /yleifdjer'S fjerrfdjten auf

biefem ©ebiete in ber beutfdjen SBiffenfdjaft faum nod) gefeftigte 3uftänbe.

©er betrieb ber in biefer ©prad;e niebergelegten immenfen Sitteratur entfprad)

roenigftenS nid;t ben Anforderungen , bie %. in ber Unterroeifung unb ber

gelehrten Xljätigfeit be ©acu'S an bieS ©ebiet ber pljilologifdjen SÜsiffenfdjaft ju

ftellen lernte. 3««äd)ft roaren in ber ©rgrünbung ber ©efe^e beS ©prad)=

gebrautes , ber inneren unb äußeren ©pradjform beS claififd;en Slrabifd) bie

SSerfe jener orientalifdjen ©deuten nid;t genügenb berüdfid^tigt roorben, bie

aus lebenbiger Stenntnifj bie £f)atfadien , ©efefee unb Regeln ber ©pradjc
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in einer beifpielloS reichen Sitteratur oon ©rammattfen, Sffiörterbüdjern unb
Kommentaren feftgelegt Ratten. 2)a3 grünblicbe unb umfafjenbe ©tubium
btefer einbeimifdjen pfjilologifchen Sitteratur follte ba§ Mittel fein jur l£r=

reichurg einer troWommenen ßenntnifs beffen, roa§ rid)tige§ äCrabtfd; ift. „SDer

näcbfte gröfsere gortfdjritt ber ©rammattf bes 2trabifcben — fagt er barüber

felbft — roirb einerfeitS oon einer genau abroägenben Begleichung unb
Söürbigung ber morgenlänbifdjen Sprachlehrer felbft nad; ifyren uerfchiebetven

©cbulen, anbcrerfeitS son einer mögltdjft umfaffenben unb aufmerffamen im
©eifte unferer ©pradjroiffenfdjaft ausgeführten £)urdjforfd)ung beS in ben

mafsgebenben ©pradjbenfmälern oorliegenben grammatifdjen Materials aus=

geljen." ©urd) bie gorfcbung in biefen beiben Dichtungen fotle bie ©runblage

für eine pofitio empirifdje Beljerrfdjung beS claffifcben arabifdjen ©pradj=

gebraudjS gefdjaffen werben. 2luf bie einljeimifcbe pi)ilologifd)e Sitteratur fyatte

be ©aco fein bahnbrechenbeS grammatifdjeS SÖerf gegrünbet; bie ©rforfchung

biefer Sitteratur legte er immerfort als 2luSgang£punft aller arabifcben 5ßl)ilo=

logie feinen ©cbülern anS §erg ; um in fie einzuführen, fdjuf er eben roäljrenb

$Ieifdjer'S ^arifer ©tubiengeit feine „Anthologie grammaticale" mit jenen

litteraturhjftorifdjen älnmerfungen unb (£;rcurfen, bie noch feilte, nach 75 IJaljren,

nidjt oeraltet finb. liefen 2Öeg roeiter befdjreitenb, immer weiter in bie

liefen ber fpracbgelefyrten Sitteratur ber morgenlänbifdjen ^.Ujilologen felbft

»orroärtSbringenb unb iljren roeiten Umfang immer mehr unb mel)r umfaffenb

Ijat %. in feinem Unterridjt unb in feinen ©cbriften bie 3)tetr)obe be ©acr/3
in SDeutfdjlanb roeiter entroidelt unb im ©tubium ber arabifcben ©prachfunbe

jur ©eltung gebracht. Biel ©eroicbt legte er babei nad; Anleitung biefer

Sitteratur auf bie begriffliche ©rflärung ber fpradjlicben ;£f)atfacben. „©eine

t)ofje Begabung für logifche Slbftraction, in ber ©cbule ©ottfrieb ^jermann'S

genährt, führte it)n §u engem 3tnfd;lufj an bie üfcheorien ber arabifd;en

©rammatifer
;

freilid; nertieft er fie nielfacb" — fo djarafteriftrt Xb. 3?ölbefe

feine 1)cetl)obe. ©ieS bilbete ben älngelpunft feiner Borlefungen ; bafür roirfte

er aud) burd) bie aus feiner ©cbule bernorgegangenen Anregungen, bie jur

Verausgabe unb Bearbeitung ber fyeroorragenbften ©cbriften ber arabifcben

©pracbgeleljrten führten. $n ber Sitteratur t)at er bie roefentlichften 9tefultate

feiner auf bie einfjeimifche fpracbroiffenfcbaftlicbe Sitteratur gegrünbeten sJJietljobe

in feinen bie jroei umfangreidjen Bänbe ber ©rammatif be ©acri'S oon $ara=

grapl) auf Paragraph, begleitenben
, junäcbft in ben ©itjungsberidjten ber

fäd)fifd)en ©efeßfdjaft ber SBHffenfdmften ferienroeife (in 11 ©tüden) erfchienenen

„Beiträgen jur arabifdjen ©pradjfunbe" bargelegt; nicht etroa bloße ©loffen unb

Berbefferungen, fonbern im organifdjen 2lnfd)luf$ an be ©acn gum großen £ljetl

tief grabenbe Ausführungen über einzelne ?yra8en ber Formenlehre unb

©nntaj.
2)aran fdjlie^t fidt> nun aud; feine Shätigleit für bie correcte Befjanblung

ber arabifcfaen ^ejte in ben (übitionen. 33on biefer gilt hauptfächlich, roa§

unlängft ^JJierj in feinem Beitrag jur ^eftfchrift ber Unioerfität ^eibelberg

(1903) bei ©etegenbeit feines, einem ber beften ©chüler ^-leifcher'S, ^einrieb

2;h,orbec!e, gefpenbeten StuljmeS jur 2Bürbtgung beg Sel)rerS felbft auSfprecben

fonnte, „bem bie beutfdjen Slrabiften itjre ftreng grammatifche ©r^ieljung ju

fprachlicher ©enauigfeit unb Sauberkeit in erfter Sinie oerbanfen". @rft burch

gleifcher'S ftrenge formale SDiSciplin ift auf arabifdjem ©ebiet eine ben 2ln=

forberungen ber pfjilologifdhen SRet^obe entfpredjenbe arabifdje ^ejtbe^anblung

eingebürgert roorben. @S herrfd)te früher oiel ©orglofigfeit auf biefem 'ftdbe.

§ier griff %. mit feinen jum 2;h.eil red;t ooluminöfen „SCeEtoerbefferungen"

Zu ben d'btttonen Ruberer ein. 5Rit felbftlofer Bereitroi Higfeit fteltte er fein
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können unb 9ftüljen ben 2lrbetten feiner jünger unb $ad)genoffen jur 24er=

fügung. @l gibt rool roetrig arabifdje ©bitionlroerfe aul bem nierten bte

achten ^a^rje^nt bei XIX. ^5aF)rr)unbert#, in beren 3?orreben ?Hatr) unb Xljat

jiyleifdjer'l, bie er in felbftlofer Steife Sofien unb fernen $ur Verfügung
ftettte, nidjt ju oerbanfen roaren; toenige, bie nic^t bie Spuren feiner beffern=

ben fritifd;en 3lfribie unb 9Jiitl)ülfe an fid) tragen, bie in ber Siegel ben r>er=

jtoeifelteften £er.tproblemcn mit fidleren 2luffd)lüffen ober minbeftenl mit

fdjarffinnigen Gonjecturen geroadjfen roaren. (£r galt mit 9ted)t all Praeceptor

Germaniae auf biefem ©ebiet. 3Jiit Vorliebe pflegte er inbeffen in foldjen

Verträgen gu ben Söerfen 2lnberer, beren 93ertf) feine TOtroirfung erfjöfyen

fottte, aud) bal Aelb ber femitifdjen Senologie; mir nennen nur bie 33ei=

gaben gu £5. Senn'l §roei lerjifalifdjcn SÖerfen (Gtjalbäifdjel ÜÖörterbud) §u ben

£argumim, 2 33be. , 1867— 68; Ükufjebräifdjel unb djalbäifdjel SÖörterbud)

über bie Salmubim unb 9)iibrafci)im, 4 33be., 1876—89), in beren 2lnf)ängen

a. eine AÜlle lerjitalifdjer Semerfungen aufgefpeidjert bat.

©eine eigene umfangreidjfte Sejtarbeit ift bie £eraulgabe bei (Sommentarl

r>on 33aibf)aroi §um $oran (in 2 Duartbänbcn, Seipjig 1846—48), ein

bleibenbel s
3Jcufter genauer ^ejtbeljanblung. 2luf bie ^nterpretirung biefel

üföerfel fiel (feit bem SBinterfemefter 1844/45) aud) jumeift ber ©djroerpunft

feiner arabifdjen 2?orlefungen. 3)iel bot ben .vSörern ben 33ortb,eil, neben ber

fpradjlidjen 23eleljrung aud) in bie roidjtigften fragen ber illamifdjen 9teli=

gionlfunbe unb in bie £erminoloa.ie unb ben ^beengang il)rer ©djolafiif

eingeführt $u werben. £)er 'Herfaffer mar SDogmatifer unb läfrt biel in feinen

2lulfül)rungen füllen. #. roibmete bal SSerf bem 2lnbenfen ^or)anri $a!ob
^eilfe'l, „bem unoergleidjlidjen 9Rann", „litterarum arabicarum inter Ger-
manos prineipis", „ber gerabe oor 100 ^jafjren, am 21. Sluguft 1748 ben

neuen £ef)rftul)l ber arabifdjen ©pradje an ber Uninerfität Seipjig antrat".

©eine roeitüerjroeigte S£t)ättgfeit geftattete ib,m nidjt, bie auf Dem Sfcitelblatte

in 2lulfid)t geft eilten ^jnbicel felbft gu liefern; mit benfelben überrafdjte ib,n

bie liebeoolle Pietät feine! ehemaligen ©djülerl, ^rofefforl 2Sinanb ^ell

(fünfter), beffen müljeootle ©rgängung ber Slrbeit bei Sefjrerl 1878 mit bem
s£orrr>ort beffelben ausgeben formte.

hieben ben claffifdj=arabifd)en fielen naljm im Unterricht /"yleifdjer'l aud;

bie Pflege ber $enntnifj ber fpäteren (fpodjen, foraie ber »olfltfyümltdjen @r=

fdjeinunalformen ber arabifden ©pradje eine fjernorragenbe ©teile ein. S)ie

bie ©pröbigfeit ber (Stafficität in ber Aormenlefyre unb ©nntar, foroie in ber

33ebeutungllef)re burdjbredjenben Ücuancen ber fpäteren ©pradjftufen r)at er

in feinen ^Darlegungen mit feinem ©inn beadjtet. ©djon feine früfjeften 2(r=

beiten galten ben bie freiere ©pradjform barftellenben £er.ten ber Saufenb
unb ©inen 9iad;t. @r felbft fetzte bie burd; §abid;t begonnene unb burd;

beffen 'Zob mit bem 8. 33anbe \n§ ©toden geratene Ausgabe biefe! merf=

mürbigen ßrjä^lunglroerfel, für beffen Urfprung unb -Jßadjltljum fid; be ©aen
in fyerüorragenber 2Beife intereffirt blatte, com 9.—12. Sanb: fort (1842—43).

(£r mar roeit baoon entfernt, in pebautifdjer 2Beife bie ^ocumente bei tb,at=

fäd)Iirf)cn , im gflafj begriffenen ©pradjlebenl auf ben Seiften ber claffifd;en

©efeijgebung gu fpannen unb fie nadj erftarrtem tobten 9tegelmer! gu fd)itl=

meiftern. darüber fjat er ftd; audj in feiner 2lbf)anblung „Üeber 2:^aalibi'!

arabifd^e ©tjnonnmif mit einem Sorroort über arabifdje Segicograpfjie" (1854)
aulgefprodjen , wo er aud) barauf ©eroid)t legt, ba^ abenblänbifd)e ©elel;rte

häufiger all el bil jettf gefd)eb,en, bie lebenben arabifdjen 3)ialefte an Ort
unb ©teile erforfd;en. ^n ber ^at finb au§ ^leifd^er'l ©d)ule ju atlererft

bie auf örtlid;en Erfahrungen gegrünbeten nüffenfdiaftlidjen 5Darftellungcn unb
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IKaterialienjammlungen über uulgärarabifd;e Sialette l;eroorgegangen, Die bem

roiffenfcbaftltcfjen Spracbftubium einen fidj immer metjr erroeiternben §ortgont

eröffnet f;aben. Aus unausgefetjten Sammlungen gur $enntnif$ bes über ben

claffifdjen ©ebraud) hinaus fid; entfattenben Gebens in bem lerifalifd;en 9Sor=

ratb, ber Sprad;e finb bie, freütd; aud; auf ben clafftfcben Spradjgebraud; fid)

erftretfenben „Stubien über Sojo's Supplement aux dictionnaires arabes"

(fieben Stüde in ben Öericbten ber Säd;f. ©ef. b. 2öiffenfd;aften 1881— 1887)
bernorgegangen.

So l;at benn ,"y. in münötidjer unb fd;riftlid;er Sebre feine Öebensaufgabc

in Der aUfeitigen (srforfdjung ber arabifdjen 3prad;gefet>e unb Sprad;tljatfad;en

unb in ber (?r?jief;ung *u geroiffenlmfter ftrenger Sisciplin in ber .^anbfjabung

ber Senfmäler biefer Sprache erblidt unb betätigt. Sies bitbete bas 3tüd=

grat feiner roiffenfd)aftlid;en A-orberungen , erfdjöpfte aber nid)t i£)ren rotten

Umfrets. Gr mar jum roenigften geroittt, feine Schüler auf ben trodenen

grammatifalifdjen Formalismus 5U befebränten , roenn er aud; bie 3"$* w
biefen Singen am Ijöcbften beroerttjete unb feine "-Borlefungen auf fie concen=

trirte. Diiemats bat er jebod; feine jünger nor ber Aufnahme oon Anregungen
r>erfd)loffen , bie aus" anberen Sdjulen famen, bie feine, norroiegenb auf ein

umfebriebenes Zentrum gerichteten Unterrocifungen neroottftänbigten. Sie
.Klage, ba$ er biefe 33eftrebung mit einseitiger Ausfd)liet$ltd;feit t>or Augen
bielt , ift fjin unb roieber erhoben roorben. Sie roirb jebod) roiberlegt burd)

bie perfönlidjen Erfahrungen feiner Scbüler foroie burd; bie mit feiner 'Billigung

in ben nerfd;iebenften 9ftict)tungen ber orientalifd;en 2Biffenfd;aft fid) ner^roeigen*

ben Arbeiten ber aus feiner Sdjule fyeroorgegangenen ©elefjrten.

jyleifdjer's Aubitorium mürbe ^afyrjetmte (jinburd; als bie Stätte be=

tradjtet, an bie man fid; ju roenben f;abe, um eine tüdjtige arabifdje Schulung

§u geroinnen. Man fonnte ba aujjer ben beutfd;en Stubenten faft in jebem

Semefter aud) £örer aus nerfdjiebenen nid)tbeutfd)en Säubern fef;en, fer)r oft

aud) Männer, bie bie afabemifcfjen Stubienjafjre hinter fid; l;atten unb §ur

3>eröottfommnung ifjrer ftenntniffe fid; um ben Unterricht bes beutfdjen

„Sd;eidi" bewarben. 3ur 3eit , als "i>erfaffer biefer Blätter ben 3Sor5ug

genoB, ju Den Jr>örern Jyleifdjer's ju $äf;len, roar ba§ Sutjenb ber Jrjeilnebmer

an ben arabifdjen (Soflegien auf feebs Stationen oert^eitt. Sie Gottegien rourben

in erfprief3lid)ev 3Betfe (feit bem Sommerfemefter 1837) ergänzt burd; bie att=

roöd;entltd) an einem Abenb gehaltene Arabtfd;e ©efettfdjaft. An berfelben

nabmen utroeilen aud) ^rofefforen ber Seipjiger Unir-erfität Antfyeil, bie oon

irgenb einer Seite iljres Jadjes" am Arabifd;en ijntereffe Ratten, $n bem
foeben bejeidjneten Zeitraum roaren bie ^>rofefforen ber Xf;eologie Frang Se=

lifcfd), ©uftan Baur unb Q. &aui3fd) regelmässige £l)eilnel)mer ber Arabifcben

©efettfdjaft.

Sic unleugbar grofie 3öirfung, bie g. auf bie orientalifdjen Stubien in

©uropa übte, finbet it;ren ©runb nicfjt nur in ber Solibität feiner Seljre unb

in bem großen geograpf)ifd^en Greife, in bem feine unmittelbaren Schüler »er=

breitet roaren, fonbern norner;m[id; aud; in ber perföntidien An^ieb^ung§fraft,

burd; bie feine Sdjüler unb Jyad;genoffen fid; an tf;n gefeffelt fügten. 2öie

Jpeinrid) ßroalb ben -Oceifter be Sact; al§ ..virum non ob doctrinae tautum

copiam sed ob animi candorem iusignem" preift , fo fonnte man biefe

^Hufimeeroorte aud; auf ben Bebeutenben beutfcfjen Sdjüler bee großen fran=

göftfebert Drientatiften anroenben. @rt;ebenb roar feine Eingebung an bie

Sd)üler, feine bülfsbereite ^t;eilnaf;mc an ifjren roiffenfdjaftlidjen Seftrebungen.

%\)x Abgang au§ Setp§ig roar niemals als Trennung ,;u betrachten: nie l)at

man nergeblid) um 5ftatb unb Selebrung an feiner Xbür gepodjt: es roar if)m
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bas Dpfer feiner $eit niemals gii fdjroer; er roar unermüblid) im roiffenfdjaft*

liefen Sriefroedjfel mit ben kleinen ebenfo roie mit ben Sebeutenberen. Diefe

Eingebung erftredfte ftd; aud) auf bie Jadjgenoffen im roeiteften Umfange.
2Bie feine geroinnenbe Umgangsform, fein ljumanes SSefen it)m in ben nädjften

Greifen Siebe unb 2Id)tung geroannen, fo r)at aud) im roifjenfdjaftlidjen Ver=

fer)r bie beferjeibene, anfprudjslofe 2Irt feiner Selefyrung, unb, im Streitfälle,

ber urbane nad)ftd)tst)olIe £on feiner ^olemif — 3U einer fdjärferen 3ufpi$ung
berfelben liefc er fid) nur in feltenen Ratten Ijinreifjen — bie ,3af)l feiner

Verehrer immerju »ermefjrt. £)iefelbe reichte bis in bie Äreife ber morgen*

länbifdjen ©eleljrtenroelt, in bie ber 9?uf feiner einzigartigen Vertiefung in

ir)re fpradjgelefjrte Sitteratur gebrungen roar. Seljr enge Verbinbung pflegte

er mit ben in Snrien (Beirut) unter bem ©influfj ber amerifanifdjen ÜJüffion

}id) entfaltenben Gulturbeftrebungcn (Naszif al- Jazidschi, Butrus al- Bustani),

mit ifjren nad) europäifdjem SCNufter eingerichteten politifd)=focialen, beHelrifti=

fdjen unb roiffenfdjaftlidjen Leitungen unb fonftigen ©bitionen. sDiit ben eben

genannten fjeroorragenbften Vertretern biefer Veroegung roedjfelte er oft 23riefe,

in benen einzelne fprad)lid)e Momente ber nad; Seipgig eingegangenen ^3ubli=

cationen certjanbelt rcurben. £ie gelehrten Snrer anerfannten ifjn als eben=

bürtigen Scheid). 3)iit feinem Empfehlungsbriefe an Sutrus ausgerüftet

fonnten junge europäifdje ©elefjrte, bie nad) ^Beirut fatnen , ^uoorfommenber

AÖrberung unb Jreunbfdjaft in jenen Greifen fidjer fein.

Ein frudjtbar nadjroirfenber ©ebanfe i$leifd)er's roar bie ©rünbung einer

SDeutfdjen ©efefffdjaft, bie berufen fein foHte, als Vereinigungspunft ber $e=

ftrebungen auf bem ©ebiete ber ortentalifdjen SBiffenfdjaften ju bienen. ^lad)

bem üJhtfter ber in Aranfreid; bereite feit 1821, guerft unter bem ^räfibium

be Sacn's eröffneten Societe Asiatique mit tfjrem „Journal Asiatique", ent=

roarf er im 3- 1843 im Verein mit Diöbiger, ^>ott (£alle), Olsljaufen (Äielj,

^peinrid) SBrodljaus (Seipjig) unb n. b. ©abelenft (Stltenburg) ben $lan einer

S)eutfdjen
v

33iorgenIänbifd)en ©efellfdjaft , bie ficr; 1845 conftituirte unb

feit 1846 mit it)rer „,3eitfd)rift" unb iljren fonftigen ^ublicationen ^ur

tförberung ber nerfdjiebenen 3^eige ber orientalifdjen 3tubien in 2>eutfd;lanb

fräftig beigetragen i)<xt. 35 ie 2lnnalen biefer ©efellfdjaft , bie ber gefd)äfts=

füfjrenbe Vorftanb ju iljrem f)albb,unbertjäf)rigen 53eftanbe entroarf, fünben bie

erfolgreiche 2lrbeit, bie er, ber in ber Sifte ber DJiitglieber bie Stummer 1

trägt, in ber Crganifation unb Leitung öer ©efellfdjaft, ber Veruolliommnuug
if)res litterarifdjen Organs geleiftet t)at. „Dbrool)l niemals »erantroortlicber

^Rebafteur — jjeifct es ba — b,at bod) %l. nid)t nur bie ^nterefjen ber

$). 9Ji
x

. ©. in feinem langen Seben roie fein ^weiter oertreten unb geförbert,

fonbern aud) auf bie 3eitfd;rtft unb 5iebaftion burd; $Hatfj unb £b,at einen

im 33efonbern großen ßinflufj geübt." 3ur Jeier ib,res 25jäl)rigen Seftanbes

(1870) publicirte er felbft als ^eftgabe bie neuplatonifdje Sdjrift „§ermes
Srismegiftus an bie menfd)lid)e Seele", nad; einer §anbfd;rift ber Seipjiger

^Ratljsbibliotlief , in arabifd)er unb beutfdjer 8prad)e, roomit er in 3teisfe's

Spuren trat, ber fdjon 1736 feine 2lufmerffamfeit biefem mertroürbigen 35enf=

mal juroanbte.

hieben biefem ftets mit großer Eingebung gepflegten gefcttfdjaftlidjen
s5>irfungsgebiet Jat J- öuef; eine geroiffenljafte 2(mtstl)ätigfeit ber Mönigl.

Sädififdjen ©efellfdjaft ber Siffenfcfjaften geroibmet, ber er feit ih,rer ©rünbung
(1846) angehörte unb 1855—1883 guerft als ftettoertretenber, bann als erfter

Secretär feine 35ienfte roibmete. ßin großer 2:b,eil feiner litterarifdjen $ubli-
cationen ift in ben Si^ungsberid)ten biefer ©efettfdjaft erfd)ienen, bie ein

SBinbemittel mefjr roar, um ifjn an feiner fädjfifdjen ^eimatl) unb insbefonbere



Sleifäer. 593

an feinem Seipjig feftgufyalten. ßinen efjrenüoUen Stuf nad) Söerlin (1860)

lehnte er ah.

©einer großen Serüfjmtrjeit unb roeitausgreifenben 21>irffamfeit entfpracfjen

bie 2Tus;geid)nungen , bie if)tn r»on Unberfttäten, Regierungen unb gelehrten

©efetffd;aften beg ^n= unb 2lu§lanbe§ ju £fjeil rourben. Sic Unioerfitäten

Königsberg (1844), $rag (1849), ©t. Petersburg, 2)orpat (1874) unb ßbin»

burgf) (1884) ernannten tfpt §um (Sfyrenboctor; bie Academie des inscriptions

et Beiles - lettres (au ©teile SJö<fy'S, 1861), bie 2lfabemie ber 2Btffenfd)aften

in SBerlin (1874), bie nieberlänbifdjen ^nftitute in Stmfterbam unb §aag, bie

bairifdje 2lfabemie, bie ©öttinger ©efettfdjaft ber Sßtffenfdjaften, bie ungarifdje

2tfabemie, foroie bie roiffenfdmftltdjen ©efettfdjaften in Sljriftiania unb ftopen=

fyagen u. a. m. erwählten i^n in bie Reilje iEjrer
sDiitglieber, foroie ifm aujjer

ber £)eutfd)en sJ)iorgenlänbifd)en ©efettfdjaft aud) bie Koyal Asiatic Society

in ©nglanb unb bie American Oriental Society unter it)re ßljrenmitglieber

reiften. SDie Regierung feines fädjfifdjen isatertanbes jeidjnete ifm roteberfjolt

burdj SSerleiljung fyoljer Orben unb (Sfjrenjetdjen au£; in berfelben Sßeife be=

geigten iljm aud; bie öfterreid)ifd)=ungarifd)e, bairifdje, ruffifdje unb italienifd^e

Regierung tr)re Stnerfennung ; 1868 erhielt er ben preujjifdjen Drben pour le

merite. Sei feinem fünfzigjährigen SDoctorJubiläum (1874) ehrten i§n feine

SSaterftabt ©dmnbau unb bie ©tabt Seipjig burd; bie ©rroäfjlung $um Gtjren«

bürger. 3ur felben ©elegenfyeit rourbe iijm §u ©fyren von ©d)ülern unb

$reunben ein bei ber SDeutfdjen sDtorgenlänbifd)en ©efettfdjaft ju oerroaltenber

gonb§ geftiftet, beffen ©rträgnife aU '„3-leifd)er=©tipenbiuTn" attjä^rlid; einem

jungen Drientaliften oljne ilnterfdjieb be§ ©laubenS unb ber Rationalität

juerfannt roirb. @in erlefener £rei§ non früheren ©d)ülern roibmete tfjm gu

biefem ^ubetfefte eine gelehrte ©ammelfdjrift u. b. %.: „3JforgenIänbifd;e

gorfd)ungen" (Seipgig 1875): „eine Retfje tüchtiger arbeiten au§ fefjr t>er=

fdjiebenen ©ebieten ber orientatifdjen ©tubien, roeldje nur baburd; unterein=

anber oerbunben finb, baf3 fie alle bie ©djule J-leifd;er§ bewähren" (Rolbefe).

33i§ f)art an ba§ @nbe feiner irbifdjen Saufbafm f)at er feine Öer)rtt)ätig=

feit geroiffenfjaft erfüllt, dt l)atte nod) bie greube, an bie mit feinen

3ufä£en bereidjerte gefammette 2tu3gabe ber in 3eitfdjriften , in ben

©it>ung§berid)ten ber ©ädjf. ©efeflfdjaft ber 3Biffenfd)aften u. a. m. jerftreuten

2luffäfce unb Slb^anblungen („kleinere ©djriften", 3 Sbe. 1885—88) felbft

§anb anlegen §u fönnen unb bie 2lu§füE)rung berfelben bi§ etroa jur Hälfte

be§ britten SanbeS §u leiten, $urj cor feinem 50jäf)r. ^rofejforenjubiläum

(19. Dctober 1885) fdjlid) fid) eine immer bebenflidjer fid) geftaltenbe &r_anf=

fjett an ifyn Ijeran, burd; bie er fid) aber an ber g-ortfe|ung feiner roiffen=

fdjaftlidjen Arbeit unb feiner 2ef)rti)ätigfeit, bie er bi§ 17. Rooember 1887

fortführte, nid;t ftören lie^.

@r ftarb am 2lbenb be§ 10. Jebruar 1888 unb rourbe am 13. auf bem

$ol)anni5friebl)ofe §u ©rabe getragen. 2ln feiner 33al»re fprad^en Sporte bee

2Ibfdjieb§ ber ©onäfritift ^ßrofeffor @rnft 3öinbifdj im Ramen ber Unioerfität

unb ber 3Korgenlänbifd)en ©efettfdjaft, fein ältefter ©d;üler ^rofeffor ber

Geologie ^ranj ©eli^fd) im Ramen ber ©djüler.

%. mar feit 27. ©eptember 1836 mit ©rneftine ÜHattyilbe, 3Tod)ter be§

fäd)fifd;en Srigabeaubiteurg a. ®. lyriebrtcr) Sebered)t ^äfftrtg r>ert)eiratf)et
; fie

ftarb am 14. Quli 1898. 3Son feinen ©ö^nen wirft Dr. ^urt $. als ^rofeffor

an ber ?vürftenfd)ule in ©rimma; ber ^urift ©eorg %. al§ §anbeisfammer=

birector in Seipjig; fein ©djroiegerfof)n ift faiferl. ruff. roirfl. ©taat§ratl)

Dr. gerbinanb WlixfylavL , ^rofeffor ber 3T^eologie früher in &orpat, gegen=

roärtig in ^iel.

SlUgem. beutf^e SBtograp^ie. XLVIÜ. 38
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£etnrid) iljorbecfe, 2)em 2Inbenfen .öeinrid) £ebered)t $ki\d)tx$ (3eit=

förift" b. beutfcben morgcnlänb. ©efettfcb. 33b. 42, ©. 695—700). — 2luguft

Mütter, §. 2. ^vleifd^er (23eggenberger's~ Beiträge g. Kunbe b. inbogerm.

©prägen," 33b. 15, ©. 319—337); baffelbe in engtifc^er Ueberfe^ung

(Smithsonians Report for 1889. SÖafbjngton 1902, ©. 507—525). —
$5. ©olbgityer, Emlekbeszt-d Fleischer H. L. felett (in ungarischer ©pradje,

Subapeft 1889, unter ben SDenfreben b. ungar. 2(fabemie b. 2Biffenfd^aften

23b. 5, 9er. 4). — Broei Vorträge (nod) im 3Xanufcript) con s
}>rof. Kurt

Jyletfcrjer gehalten in ber Xu. unb XIII. ^abresoerfammlung (1902 unb

1903) bes ©äd)f. ©tjmnaftallefjrertJereiniS. — 23rieflid)e -Diittljeilungen be£=

felben unb feiner ©d)roefter, #rl. 'DJiatfjilbe ?yleifd)er in Seipgig, auf ©runb
ber feit 1812 geführten ^agebudjaufgeiebnungen unb con Jamilicnbriefen

ibres 23ater3, für roe[cr)e ber Untergeidjnete Ijier aud) öffentlid) feinen £)anf

ausfpridjt. ^5 g n a 5 ©olbgiljer.

^lettiming: Karl %., geboren am 10. 9?ot>ember 1806 in ©röber§ bei

Seipgtg, f am 1. ^ooember 1878 gu ©logau, ein befonbers auf bem ©ebiete

ber ^ugenblitteratur unb Kartographie rerbienter 23ud)f)änbler. %. begann

feine ©elbftänbigfeit burd) Uebemaljme ber im £5. 1790 gegrünbeten ©üntljer=

frfjen Sucbrjanbluug in ©logau, roeldje er unter feinem tarnen weiterführte,

©ie pflegte in ber §auptfad)e nur ba§ Sortiment, weniger ben Verlag, %.
bagegen legte ben ©djroerpunft feiner gefdjäftlidjen Sljätigfeit auf ben Verlag

unb groar mit bem Grfolgc, baf$ fid) au§ ber urfprünglidj befd)eibenen finita

ein ©efdiäfigbaus* erften langes entroidelte.
v
Diamentlicb, roar es" ba§ ©ebiet

ber ^ugenblitteratur, reellem ftd) Jylemming'e Sfjättgfeit r)auptfäcr^Iid^ gu=

roanbte unb man fann rool fagen, bajj er eine lange SReir)e t>on ^aijren ben

Ittterartfcr)en Sftarft in biefer 23egieb,ung r>ötlig bet)errfctjte. @§ genügt, auZ

ber großen 9^eif)e »on Tutoren Xljefla 0. ©umpert gu nennen, beren !Jugenb=

fdjriften feit IJaljrgelmten gu Lieblingen be§ beutfdjen Volfe§ gehörten unb
nod) jefct gefd)ä£t unb beliebt ftnb. £)a3 con iljr herausgegebene ,,'3:öcr)ter=

2(lbum" (gur ,3eit in 49 23änben »orliegenb), ebenfo it)r „§erjblättd;en§ 3eit=

oertreib" (in 48 23änben erfdjienen) Ijaben fid? bil in bie jüngfte 3ett bas

SXnredjt bes ^ausfreunbes in ber beutfdjen ijyamilte erhalten, ©in weiterer

3weig, ben %. mit Sorgfalt pflegte, roar bas geograpbjfdje ©ebiet. S)ie

Oteomann'fdje Karte oon Mittel = (Suropa, ein ^iefenwerf, bas fpäter, 1874,
in ben 33efi| bes ©rofjen ©eneralftabs überging, ^anbtfe's Kartenwerfe 2c.

roaren t)ocr)gefct)ä^t unb ernten nod; jettf rüljmltdje Slnerfennung. 'Ocamentlidj

bie ©eneralfarten , roeldje gange ©rbt^eile, foroie bie einzelnen Sänber unb
^rooingen, gang befonbers aud) bie Atlanten con ©ob,r=33ergb,aus , Siebter,

9tol)r 2c. erfreuen ftdj weiter Verbreitung. 2(ud) oerlegte er eine Slnjat)!

lanbwtrtbjdiaftlicber 2öerfe, meieren Sljeil bes ©efdjäftes er 1876 an §ugo
Voigt in Setpgig oerfaufte. £)ie wadjfenben 2Infprüd)e in tecbntfcr)er 23egie|ung

unb bie mangelnbe 53efriebigung berfelben in ©logau oeranlafjten %., feinem

©efdjäft SDruderei, ©teinbruderei unb Sittjograprjte beigufügen, unb biefe 2Xn=

Italien gufammen repräfentirten fdwn gu feinen Sebgeiten ein §anblungsfjaus

erften langes, ^adj g-lemming's Jobe ging bas ©efd)äft an feine beiben

©öb,ne unb r-on biefen (15. 2)cai 1888) an Dr. §. Füller unb Garl 2)ünn=
b,aupt über, bie fämmtlid) bie feit^erige ?virma beibehielten. Sediere geftalteten

bie Airma in eine 2tctiengefellfd)aft um. Karl $ r - ^fau.

{ylorcttCOUrt: % rang (Stjaffot con %., bebeutenber ^ublicift, rourbe am
4. ^juli 1803 in 23raunfd)tr>eig geboren, ©eine Vorfahren gehörten einer

alten normannifd^en 5Qt"ilie an. ©orool fein ©rofeoater, ber um 1780 aus
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Jranfreid; einroanberte unb in bie £>ienfte be§ ^jerjogs &arl 2Bill;elm Jerbi*

nanb oon 23raunfd;roeig trat, al§ fein SSater befannten fid; roentgfteng äufjerlid;

$ur fatfjolifdjen Sieligion , roaren aber beibe mit proteftantifd;en grauen oer=

^eiratfjet. S)er $nabe rourbe in ber Gonfeffion feiner Butter erlogen, oljne

jebod) ein innerem "-ßerfjältnif? jum eoangettfd;en ©lauben $u geroinnen. 3)er

gänjlidje SJiangel lebenbiger SReltgiofität im (Slternfjaufe, ber Sfepticismuß

be3 23aters unb bie oberf{äd;lid;en Sefjren ber Sd;ule boten ifjm, ber oon

£au§ au3 tief religiös oeranlagt roar, roeber öalt nod; pofitioe ^örberung.

Ötit äffen fragen unb ^roetfeln fid) felbft überlaffen, rourbe er ein Ieibert=

fdjaftlicfjes, tief oerfd;loffene§ jilinb, bem ei of;ne ©lauben aud; an £raft fehlte,

bie iljm oon ben ©Itern erteilten Sittenlehren 311 erfüllen, ^n feinem 33ud;e

„Steine 23efel;rung jur d;riftlid;en 2el;re unb d;riftlid;en $irdje" (^ßaberborn

1852) fdjilbert a. eingeljenb biefe Qualen unb kämpfe feiner jungen ^afjre,

beren fortroirfenbe Spuren fid) burd) fein ganzes fpäteres Seben jiefjen. „3Kan
Ijört unb lieft oiel oon ben glücflidjen unb unfd;ulbtgen £agen ber ^ugenb"
— fiet^t e<§ ba — „id; fjabe biefe feiige, unfdjulbige ^,e\t ber ^ugenb nie

gefannt, unb quälenbe Unruhe bes" ©eroiffens über bie SSerletjung be§ oon

meinen ßltern mir gelehrten ©efe£e§ ift bie ©runbftimmung, bie fd)on ben

^nabenb road;enb unb träumenb peinigte." Segen€reid; fürs Seben roar unb
blieb für iJjn nur ber ©tnflufj bes natürltd;=frommen Sßefens feiner Butter.

„3)as lebenbige religiöfe ©runbgefül)! , roa§ aud) in ben roüfteften Venoben
meinet Gebens mid; nie oerlaffen f)at, unb meine ftete Sefjnfud;t nadj etner

2fnnäfjerung ju ©ott fcfjreibe idj biefem (iinfluffe ju." dagegen blieb ber

oon einem rationaliftifd; gefinnten ©eiftlid;en erteilte @onfirmattonsunterrid)t

unb bie (Konfirmation felbft o§ne jebe beffernbe 2Birfung auf fein Innenleben.

$>m ©egentl;eil, „ftatt ein lebenbiges, münbiges OJittglieb ber $ird;e ju werben,

roar er nun erft befinitio ein tobtet geroorben". 2(ud) roäljrenb feiner ^üng=

lingsjaljre gelang es J. nid;t, ^51 an unb Haltung in fein iljun unb treiben

ju bringen. 2Bir geben i§m barüber roieber felbft bas 2Bort. „£>ie meiften
sDienfd;en", fagt er in ber bereits erroäljnten Sdjrift „SJietne Sefefjrung"

(S. 51 ff.), „benen mit bem ©Iauben an Gfjriftus aucf) bas Streben nad;

Heiligung unb bereinftiger Seligfeit fdron in ber ^ugenb abljanben gefommen

ift, erroäljlen als Surrogat bafür, als Storm tt)re§ 3)icr)ten§ unb i£rad;tens,

dm geroiffe roeltlicfje &lugl)eitslef)re, um fid; bamit tüd;tig §ur ©rringung ber

roeltlidjen 23ortljeile unb ber materiellen ©üter biefer @rbe ju machen, ba fie

oon überirbifdjen ©ütern einmal nid;ts mel)r roiffen. $)f)re Sittlichkeit roirb

oon einem inftinctartigen ©igennutje geregelt. 2Ber aber, roie id), fei e§ nun

oon Statur ober burd; bie (Sinbrüde be§ elterlichen §aufe3, oon ber lebljafteften

ibealiftifd;en Sef)nfud)t unb oon einer unbegrenzten Siebe für atte§ , roa§ ben

93ienfd;en über fein blo^ eigennützige^ unb tl;ierifd;e» ^d; ergebt, getrieben

unb geftadjett roirb, ber mujj notf;roenbiger Sßeife of;ne ^ompa^ burd; bie

Sßogen roüft unb roilb uml;ergeroorfen roerben , roenn er ben einjig möglid;en

Äußrer, SljrtftuS unb fein ©efe§, au^er 2lugen oertoren t)at. SDie blo§ irbifdje

ÄTugcjeit, bie bi§ ju geroiffen ©renjen aud; i^r fcftcS ©efetj fyat, oerad;tet er,

unb bie göttliche Offenbarung, nad; ber unberou^t fein ganjeS 2Befen led;jt,

fennt er nid)t , roeil fein 35lid für biefelbe oerbüftert, fein Sluge oerfd;Ieiert

ift. ^d; gehörte einmal ju ben 93knfd;en, bie ba3 ©efefe au§ Siebe erfüllen

rooffen unb für roeld;e oljne Siebe fein ©efetj oor^anben roar. §ätte id; nun
Siebe ju 6f;riftu§ unb §u feiner ^eiligen ^ird;e gehabt, fo roürbe id; aud) bas

©efe^, roa§ biefe un§ auflegen, erfannt unb ju erfüllen geftrebt fjaben. Statt

beffen aber gab id; mid; mit meiner Siebe irbifd;en ©egenftänben Jjin, oon

benen id; alebann bas" ©efefe ableitete, nad; roeld;em id) für ben Stugenblid

38*
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gü fjanbeln ^otte. 2)ie notfjroenbige $olge mujjte planlofes, leibenfdjaftlidjes-

$ineinftürmen in§ Seben, mufjte gerftörung meiner fetbft burd; bie Sünbe
fein. 2lu§ biefer 2lnbeutung mag man e3 erflärlid) ftnben, roie id; oon £aufe
auS in günftiger äußerer (Stellung, rool;ll;abenb, fräftigen Körpers unb nictjt

ofjne geiftige latente e§ bennod; nie ju einer bürgerlichen Stellung l)abe

bringen tonnen, ©efunbtjett unb SSermögen gum guten Xrjeil oerfd;leubert fjabe,

roätjrenb unjäl)lige anbere, bie weniger natürliche ©aben bejahen, alle biefe

äußeren ,3ielpunfte mit Seidjtigfeit erreicht tjaben, tbzn roeil ifjre roeltlidje

.^Iugfyeit nid;t geftört rourbe oon unflarer Sentimentalität unb ibealiftifdjer

lteberfd)roänglid;feit". SDiefe franff;afte, leibenfd;aftlid;e Sentimentalität rourbe

bei $. nod) genährt burd) eine in§ Uebcrmafj getriebene oerfeljrte Seetüre.

„1)te grojje 23ibliott;ef meines 23ater3 fetjte mid) in ben Stanb, fdjon all &nabe
eine unenblid;e 3Jienge oon ©ebid;ten unb Romanen ju lefen, worin bie über=

fd)roänglid)ften gelben ber #reunbfd;aft, ber Siebe unb ber $reil)eit auftraten, unb
rooburd; mein oljneljin jur leibenfd;aftlid;en Sentimentalität geftimmteö ©emütt;

in immer franffjaftere @rb,i^ung hineingetrieben rourbe. Sdjiller unb &o£ebue,

£$ean ^aul unb Sluguft Lafontaine, roenn aud; an 53ilbung unb ^ntenfioität

be3 ©efül;l§ Ijimmelroeit oerfdjieben, roirften bod) gemeinfam auf biefel $\d
l)in: auf Steigerung eine§ romanhaften ©efüf)l§ unb auf unglütffelige lieber*

tragung meiner Seljnfud)t auf bie nerfefjrteften ©egenftänbe. 3Jcit ber

Schwärmerei für J-reunbfdjaft begann bie leibenfd;aftlid;e $rrfal;rt burd)3

Seben fdjon auf ber Sd;ule; fpäter trat eine burd; 9tomane oerbilbete ©e=

fdjledjtSliebe Ijinju, unb all brittei fanb fid; bann juletjt bie polittfd;e

Sdjroärmerei für ba§ SBörtdjen ?yreir)eit ein. $n berartigen leibenfd;aftlid;en

Aufregungen t)abe id; meine $üngling§jal;re oerbrad;t, unb ein planloferel,

immer nur an ben augenblidlidjen SRoment gefeffelteS Streben mag rooljl

feiten gefunben roerben. 3u biefem leiben fd;aftliefen ©efüt;l§brange fam nod}

eine lebhafte S>tnnlid)feit fjin§u, rooburd; ber 3roiefpatt ü r\h bie gerriffenfjeit

meinet 2öefen3 nur nod) metjr oergröfcert rourbe, inbem meine überfpiritua=

liftifd;e ©efüt)l3rid)tung mit ben 33egterben in ber erflärteften fyeinbfcrjaft roar,

beibe gan§ unoermittelt neben einanber fid; geltenb madjten. SDaburd) fam
benn aud) roieber bie Unroal;rf)eit in mein oon Qau§ au3 offene^ unb r)tn=

gebenbe§ 2öefen."

$n biefen „folternben 2Biberfprüd;en" lebte %., bi§ er in feinem einunb=

jroanjigften ^aljre bie Unioerfität bejog. ^e^t befreite er fid; fet)r balb oon

ilmen, inbem er in fülmer Speculation bie (Sjtftenj etne§ Sittengefe£e3 über=

Ijaupt leugnete, SBitten^freiljeit unb objectioe ÜJcoral abfdjaffte, alleg aui bem
nexus rerum erflärte unb fid; ganj auf fid; felbft ftettte in bem ©efüljl: „id;

fyaht ba§ 9ted;t fo ju fein, roie id; bin, unb nur meine Sluffaffunggroeife,

meine ©efül;l§roeife ift ba3 ©efe|, roonad; id; fortan ju leben l)abe". %üv
ben 2lugenblid roar bamit ber ^ampf „^roeier fid; um it)n ftreitenben unb
fein Seroujjtfein jerfleifd;enben ^potenjen" oon it)m genommen. 3wnäd)ft

roibmete er fid; in Harburg oier ^al)re Ijinburd; bem Stubium ber 9fted;tö=

unb Staat§roiffenfd;aften. ©leid;geitig rourbe er ein eifrige^ 9Jiitglieb ber

33urfd;enfd;aft. ^n 9Jiarburg lernte er im Söinter 1824 ben frül; oerftorbenen

Ariebrid; SBegemann lennen, beffen £)id;terfeele einen tiefen @influ§ auf ir)n

geroann, ber oon allen J-reunben „am 3"nerlid;ften" auf ib,n roirfte. @r roar

e§, ber „bie #ittid;e feiner Seele entfeffelte, ber trjn füllen unb roab,r fein

lehrte". 2)urd) ib,n befam er Selbftoertrauen unb 2ebenlfid;erb,eit. 5Dem
3lnbenfen biefe§ g-reunbeg unb einer 33efpred;ung feiner ©ebid;tfammlung
„Slumen oon ber Saale" (%ena 1828) gilt einer ber erften 2luffä|e gloren=
court'§, in bem er sugleid; ein anfd;aulid;e3 5Btlb oon bem bamaligen Stu=
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"bentenleben entroirft. ©ein eigenem ©tubentenleben fe^te er roeit über bie

<jen)öl;nltd;e $rift IjinauS fort unb fcmn gerabegu als XnpuS beS „alten

©tubenten" jener 3eit angefetjen roerben. 3Me 33urfd;enfd;aft bilbete nad; roie

vox einen £auptgegenftanb feiner geiftigen ^fyättgfeit. @r beabfid;tigte aud;

ifjre ©efd)id;te ju fdjreiben, bie jebod; an ben Genfurr»erl)ältniffen fd;eiterte.

1834 ttmrbe er in bie £)emagogenunterfud;ungen nerroidelt unb fajj längere

3eit in $iel auf bem (Sarcer ber Unicerfität. Dbgleid; freigefprodjen muftte

er bod; bie Hoffnung auf ein öffentlid;eS 2lmt aufgeben unb fal; fid) fo burd;

ben 3roang btx SSert)ältniffe — er Ijatte fid; injroifdjen and) üerr)eirat^et —
gur journaIiftifd;en S£E;ätigfeit Ijingebrängt, befonberS nadjbem ber $Ian, nad;

^tmerifa auSjuraanbern unb bort baS ©lud §u t>erfud;en, im legten 2tugenblid

baran gefdjeitert mar, baJ3 ir)m bie für biefen ,3tüed beftimmte ©umme in

Hamburg geftol)len mürbe. £)urd) üffitenbarg trat er in SBerbinbung mit ben

in Hamburg erfdjeinenben „Siterarifdjen unb fritifd;en blättern ber 33örfen=

Ijalle", beren 9tebaction er im % 1838 übernahm, ©eljr balb brang bel-

auf feiner geroanbten geber in weitere Greife. Stuffe^en erregte namentlid;

ein 2luffa£, in bem er bie 9ted;te ber fatl)olifd;en $ird;e gegen bie (Singriffe

ber preu|3ifd)en Regierung nertljeibigte unb baS 3krfal;ren gegen ben @rjbifd;of

€IemenS 2luguft non $öln fdjarf mitnahm, foraie ein anberer, ber bie Sügen=

Ijaftigfeit unb Unredjtlidtfett ber rationaliftifcfyen ©eiftlidjen geißelte, nad;bem

einer non il;nen bie Sibelgläubigen in Hamburg in einem ^eitungSarttfel mit

roljem megrcerfenbem £od;mutl) bel;anbelt Ijatte. 33eibe 2luffäije foraie aud;

t>er oben ermähnte über SBegemann finben fid; gufammen mit jaljlreidjen an=

beren Beiträgen $lorencourt'S ju ben „^Blättern ber 23örfenl;alle" roieber=

abgebrudt in feinem 33ud;c: „$o!itifd;e, fird)lid;e unb Iiterarifd;e ^uftänbe in

©eutfdjlanb. @in journaliftifd;er Beitrag gu ben 3al;ren 1838 unb 1839"

(2eip§ig 1840). ©eift unb ©djarffinn, ftrenge 2Bal;rljaftigfeit unb ein Ijoljer

$;bealiSmuS §eid;nen bie gan§e ©ammlung auS. Ueberatt bringt if;r 9Ser=

faffer auf ©efinnung unb bekämpft energifd; ben ^nbifferentt^nxuS unb bie

„Süge ber 3eit".

1840 »erlief? %. Hamburg, reo er unter anbern aud; SBidjern, ben 23or=

fter)er beS Staunen £>aufeS, als J-reunb geroonnen t)atte, unb 50g nad; bem
jRönigreid; ©ad;fen. 2(uS Seipjig auSgerotefen roanbte er fid; nad; £f)üringen

unb fiebelte fid; auf einem lleinen 2anbfi£ in ber -ftälje non Naumburg an.

2llS Sftadjbar beS alten $>afm gu üvtnbuxa,, ber oft über ©aale unb Unftrut

ju iljm fyerüberfam , lebte er l)ier eine 2Beile als einfad;er Sanbmann unb

fanb feine SBefriebigung in ber „conferoatioen $raft beS 2lderbauS". ®a§
2lmt eines 9Zaumburger ©tabtoerorbneten , ba§ man i^m übertrug, legte er

feljr balb mieber nieber. 2luS ber 3^it feines 92aumburger Aufenthalts ift

fcefonberS fein Stuftreten gegen Ufyüd; unb bie „Sidjtfreunbe" erraä^nenSroert^.

©eine „Siebe, gehalten in ber ^aumburger SSerfammlung ber ,proteftantifd;en

greunbe' am 8. ^uli 1845" erfdjien im ©rud ©Iberfelb 1846. Snjroifdjen

begann er aufs neue mit größtem @ifer feine £ageSfd)riftftetterei. 3Rid;t

tatenlos nermod;te er ben Seiteretgniffen §ugufe^en. „^ener eleftromagne=

tifd;e STelegrap^ §n)ifd;en ber 2BeIt unb unferem eigenen §erjen, ber unS gu

fortroä^renber 9J?itIeibenfd;aft groingt", Uefj if)m feine 9tuf)e. 3n 0™ „blättern

für Iiterarifd;e Unterhaltung" liefj er eine Slrtifelreifje über bie „^olitifdje

Siteratur ber ©egemr-art in 2)eutfd;Ianb" erfdjeinen (3g. 1843, 9?r. 24—26,
57—59, 70— 72) unb beteiligte fid; unter anberem an SBiebermann'S „£)eut=

fd;er 9JionatSfd;rift" unb beffen „#erolb" fomie an SBiganb'S „Epigonen".

2Rit unerfd;ütterlid;em 9led;tSgefüf;I trat er immer raieber für bie gorberungen

beS SiberaliSmuS ein, namentlid; für Sonftitution unb ?ßre^freir)eit unb
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fämpfte anbererfeitß
-

unermüblidj füv bae 9led)t unb bie Unabljangigfeit bcr

nerfdjiebenen ©laubenSrtdjtungen, olme ftd) felbft an eine beftimmte ju binben.

@g fommen Ijier in erfter Sinie feine „ J-Iiegenben Slätter über fragen bcr

©egenmart" (£eft 1—3, Naumburg 1845—46; £eft 4: „lieber Sürgeroer*

fammlungen", Seipgig 1846) foroie feine „.ßeitbilber" (33b. 1—2, ©rimma
1847) in Setradjt, beren „mannbare, entfdjiebene ©efinnung, bie meber nad)

eben nod; nad) unten 9iücffid)ten nimmt", bie Äritif rüfjmenb fyeroorljebt,

roäfjrenb fie gugletct) bie „fdjulmeifterlidje Metfjobe" tabelt, „bie fidt) nidit

feiten mit einem geroiffen pebantifdjen £odrmutr) auffpreijt unb ba§ -Kedjt für

ftd) in 2lnfprud) nimmt, allem, ma§> aufeer ifjr liegt, ben $opf ju roafdjen".

(Sgl. 331. f. lit. Unter!)., 3g. 1847, ©. 1256.) SCuS berfelben Seit ftammen

bie beiben Srofdjüren: „®er ^olenprocef? unb bie ^olenfrage im Stuguft 1847"

(©rimma 1847) unb „&ux preujstfdjen Serfaffung§frage" (Hamburg 1847).

Son 1847 bi§ 1848 rebigirte a., abroedjfelnb in £>re§ben unb bei feiner

$amilie in Naumburg lebenb, ben fäd)fifd»en „Serfaffungsfreunb, ,3eitfd)rift

für GonftitutionaligmuS unb confercatinen ^-ortfd)ritt. @in Dppofttionsblatt

gegen 9tabicali§mu§ unb politifdje @r,perimentierluft". So lautet genau ber

langatmige, aber rjödjft d)araftenftifd;e STitel biefes Organa ber confernatinen

fädjfifdjen 2lbcl§partei, ba§ liberale unb ariftofratifdje ^enbenjen in feltfamev

3Jiifdjung vertrat. 2tl© Seiter be£ „Serfaffungsfreunbes" geriet!) %. in eine

fjeftige $ef)be mit feinem früheren Jyreunbe Robert 331um.

$)ie Devolution von 1848 fanb ben ehemaligen $3urfd)enfd;after auf ber

äufjerften 9ted)ten. $5ie Metljobe feiner publiciftifdjen Sljätigfeit mürbe jefct

eine anbere. Sßäfjrenb er früher mit vielen politifdjen blättern roeit ver=

jroeigte Serbinbungen unterhielt unb von irgenb einer Jageefrage ergriffen,

„ein alter Sanbelnedjt" , balb biefem, balb jenem bei ber SDurdjfüljrung einer

gerjbe §ur (Seite trat, brad) er jetjt alle biefe Serbinbungen ab unb concen=

trirte fid) auf einen eigenen ^ampfplatj, ben er fidf> in bem #affifd;en „Solfe=

Blatt für Stabt unb Sonb" fdjuf, beffen SRebaction vom 12. 2lpril 1848 bi*

jum 31. Sluguft 1849 in feinen .^änben lag. 2ll)lfelb, ^a^n, Xfjolud u. 21.

roaren feine Mitarbeiter. 2lu§ bem Programm, ba§ a. $ur Darlegung feines

Stanbpunfteg in ber erften von if)m rebigirten 9cummer veröffentlichte, feien

r)ier nadjfteljenbe Sätje roiebergegeben , rocil fie beffer al§ atte§ anbere gur

(Srjaralteriftif iljree Serfafjcrs bienen. 5iadjbem er betont fjat, baft iljtn „bie

djriftlidje 2lu§bilbung, ber ©eift ber Milbe unb bie eigentlidje 2ßeit)e" feljle,

fätjrt er fort: „£$d; fyabt ben Mutl), ba§ al§ roaljr ©rfannte offen ju be=

fennen, unb Menfdjenfurdjt ift mir fremb. %d) jäljle bie g-einbe nidjt, mo es

bie gute Sadje gilt; vielmehr brängt e§ mid) um fo meljr, Seugnif? abzulegen

unb in bie S3refct)e ju fpringen, je meljr bie ©efaljr roäd)ft unb je heftiger

bie Sdjaar ber geinbe ^eranbrängt. 9)?utf)ig unb treu ! bae fei unfer 2ßa^l=

fprud). ^d) bin oon jel)er ein ganj entfdjiebener 2lnf)änger einer ma^r^aft

conftitutionellen Serfaffung mit ^pre^freirjeit unb freiem Sereineredjt gemefen.

Sn biefer 3cit ber Süge foll un§ feine 9Rüdfid)t auf 33ortf;eil ober ©efafjr,

fie fomme non roeldjer Seite fie motte, je baoon abgalten, unfere nottfte, auf=

ricfjtigfte Meinung aue^ufpredjen, unb gtuar fo ftarf, fo entfdjieben, fo feurig,

roie mir eS nad; unferen fdjmadjen Gräften nermögen. 3n biefer 3eit bee

Slbfaffs unb 5Berrat^§ motten mir treu bleiben bem, maz mir fteti ©erfochten

b,aben, treu motten mir bleiben bem conftitutionellen Äönigtfjum, weldjes

o^ne 9lefpelt unb ßljrfurdjt gegen bie ^rone nidjt benfbar ift; treu motten

mir an ben Stedjten ber ^ird;c galten, unb jebe firdjlidje Sereinigung, fie fei,

meldje fie motte, gegen Angriffe non au^en ober gegen 5Diajorität§befpoti3mu£>

»on innen treu nertfteibigen. ^reu enblicb merben mir unferer ©runb=
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anfdjauung aller menfd)lid)en Verfyältniffe bleiben, bajj nämlid) nid)t3 faltbar

auf bie Sänge ijt unb wenn e§ aud) nod) fo glän^enb erfdjetne, roa£ fid) nid)t

auf bie ttefften ©runblagen ber moralifdjen Diatur be§ 'JRenfdjen grünbet, roa3

fid) nidjt auf Siebe unb ©lauben ftü^t. SDie Sefjren beg @r>angelium<S fjaben

mir fiet§ aud) auf bie polttifdjen $erl)ältniffe ber 9Jienfd)en unb Staaten
untereinanber angeroenbet roiffen rooHen, unb roir fyaben uns ftets ju fdjarfem,

bittern Säbel beredjtigt geglaubt, roenn bie sDiäd)tigen biefer @rbe biejenige

^olitif, roeldje ba3 ßljriftentljum leljrt, für fid) nidjt al§ binbenb erachteten".— (£in ipauptjtel für Jlorencourt'S Angriffe bilbete ba§ fyranffurter $arla=
ment, gegen ba§ er fid) in brei „Senbfdjretben" (»gl. SSolfSblatt, ^g. 1848,
9?r. 42, 44—46, 65, 66; aud) feparat erfdjienen 9taumburg bejro. ©rimma
1848) aufs fyeftigfte auSfprad), roie er aud) ein erbitterter ?yeinb ber berliner

ÜKational=Verfammlung roar. SDaS „Bolföblatt" r)atte einen guten ©rfolg.

ber aber gf. auf bie £)auer bod) nid)t befriebigte. £>ie 3?ott) ber 3eit , „eine

Unfumme t>on ^ämmerlidjfeiten unb ©lenbigfeiten , benen aud) bie ftärffte

ßonftitution juletjt unterliegen muf$", brüdte tt)n ju SBoben, unb fo befdjlojj

er §um jroeiten ÜDcale, nad) ben roeftlidjen Staaten 3iorbamerifa§ au3juroan=

bern, „um feinen ^inbern bort eine ljoffnung3reid)ere gufunft, ^ felber, fern

oon ben <Sd)merjen ber (Sinilifation, ein rul)ige§, in ©Ott gefammelteö @nbe
§u bereiten". 3)er $Ian gelangte jebocr) abermals nid)t gur Slusfüljrung unb
jroar infolge be§ energifdjen $rotefte§ ber „33olfgblattgemeinbe", bie iljren

Jüljrer nidjt verlieren rooffte. %. blieb in ber ipeimatf), roanbte fid) aber bod)

fet)r balb anberen Aufgaben gu. 3ufammen mit feinem Jy*eunbe tfriebrid)
v
Dcaaj$en grünbete er in 9toftod ben „9iorbbcutfd)en (Sorrefponbenten", ber nom
15. $uli 1849 ab erfdjien unb „ein Drgan, ein ^üljrer, ein Bereinigung^»

punft für bie in 9iorbbeutfd)Ianb big jetjt nod; oereingelt unb nerfplittert ba=

fteb,enbe conferoatioe Partei roerben foffte". (SSgl. ba£ „Programm" im 2$olf§=

blatt, 3g. 1849, 3Rr. 51 u. 52). ^n bemfelben ^aljre fdjrieb er nod) bie

33rofd)üre „granffurt unb ^reufjen" (©rimma 1849).

©inen entfd)eibenben Sffienbepunft in g-lorencourt'3 Seben bilbet baS

$ab,r 1851. ^m 2lprit biefeS ^aljreS trat er, ber fid) früher auäbrüdlid) als

„religiöfen Jreibenfer" bejeidjnet l)atte, in <Sd)roertn jum Äatl)olici<omus über.

£)ie ©efd)id)te unb ben pfndjologtfdjen 3ufammenljang feiner ßonoerfion, bie

(Erfahrungen unb kämpfe, bie iljn §u biefem (Schritt brängten, fdjilbert er

au§fül)rlid) in ber bereite ermähnten ©djrift „Steine Sefetjrung". ®en legten

äußeren 2lnfto^ gab feine 53efanntfa)aft mit bem mecflenburgifd^en Jy^eilierrn

Äarl ». Vogelfang, ber 1850 übergetreten roar unb nun im herein mit bem
s

J>aftor SBroden in ©d;roerin %. in feinen Vorbereitungen roefentlid) förberte

unb unterftütjte. tiefer gab nad) feinem Uebertritt feine fleine dinfiebelei

bei Naumburg auf unb jog, um mit feiner gamtlie fortan in einem fatl)o=

lifd^en Sanbe ju leben, nad) 9Öien, roo er al£ ßorrefponbent ber „2)eutfd;en

SSolfgljaUe" eine ftdjere 2ebenöfteUung fanb. S3alb barauf übernahm er bie

^ebaction biefeS bamaU in Höln erfd)einenben 33Iatte§, überroarf fid) jebod)

nad; roenigen ^a^ren mit bem BerroaltungSrat^e unb gab 1854 ebenfalls in

iRöln bie „^ßolitifdje 2Bod)enfd)rift" b,erau§, in ber er „ein bauernbe§ Drgan
für fatl)olifd)e ^Politif" gu begrünben foffte. 2)od) fehlten ib,m 3ett unb Mraft

gur 2)urd)fül»rung feiner $läne. S)ie „9ßod)enfd)rift" erroie§ fid) nidjt als

lebensfähig unb muf?te im 9Jtärg 1855 eingeben. %. rourbe in biefem %ab,Tt

Slmtmann in bem roeftfälifd)en ©täbtd)en föringenberg unb 1858 ^>rocurator

(9tenbant) bes ©tubienfonbS gu ^aberborn. Um 1870 tief; er fid) penfioniren

unb lebte einige $eit in SBien, oon roo er jebod) balb roieber nad) ^aberborn

gurücffeb,rte. 3)ie 33aticanifd)en ©ecrete be§ ^ab,re§ 1870 riefen feinen ge=
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Ijarnifditen -ißiberfprud) t)err»or, er natnn an ben ßongreffen ju 9)lünd)en unb

Röln tfyeit unb fdjloj? fid) mit aller (Srttfcrjtebenijett ber altfatfjolifdjen 33ewegung

an. 9?odj einmal griff er jur #eber „al£ ©rei3 unb mit oöttig gebrochener

ßraft", roie er felbft fagt. 3n feinen „£att)olifd£)en Briefen" (§eft 1 — ein=

$ige§ — 2öien 1871) befyanbelte er bie weltliche $errfd)aft be§ ^apfteS.

©eine tetjte größere 33rofd;üre erfdjien 1872 unter bem Xitel: „Ueber bie

Stellung unb bie Siafmaljmen ber Staatäregierung gegenüber bem Ultramon*

tamlmu<§". 2tt§ jebod) 33ifrf>of 9teinfen§ fid) allen StaatSgefetjen unbebingt

unterwarf, trennte %. fid) wteber non ben 2lItfat()oIifen unb nal)m nunmehr,

ba er fid) aud) nidjt jum SHücftrttt jur 23aticantfcf)en $ird)e bewegen liefj,

eine gänjlid) ifolirte Stellung ein. Stuf feinem Sterbebett freilid) erflärte er

fidt) gegenüber fielen 23erfud)en, ifm §ur Unterwerfung ju beftimmen, au§=

brücflid) al§ 9J£itgIieb ber altfattjolifdjen ©emeinbe. 3n oen legten 3 al
()
ren

feinet £eben3 mar e§ fetjr einfam um itjn unb er felbft, non Sllter unb

Äranffjeit gebeugt, ein ftiller 9Jknn geworben. 3ulet}t würbe er ber befferen

Pflege wegen in ba§ ftäbtifdje Äranf'enfjaug ;u >paberborn gebraut, wo in ber

9tad)t nom 9. jum 10. Sept. 1886 ein fanfter Stob bie£ unrufwotte Seben abfdjlof}.

2Ba§ %. alz ^ublicift geleiftet tjat, überragt weit ba3 SDurdjfcfynittSmafj

gewöhnlicher £age3fcf)rtftftelterei. Seine geiftnollen, fernigen Söorte fanben ju

tt)rer ^eit weiten 2Siebert)atI im beutfdjen Sanbe. Seine Stärfe lag in feiner

@ljrlid)feit. 33on ©infeitigfeiten war er nid)t frei, unb ber (Stjarafterjug,

baß er feine beften ^reunbe unb ©efinnungigenoffen ftet§ faden lieft, wenn

fie nid)t in allen fünften ebenfo badeten unb empfanben wie er, fjat iljm »iel

gefqjabet. 3m $ampf für feine $beale nermodjte er fidj nie genug gu ttntn,

füfjlte aber felbft beutlid) bie ©renje feiner Üraft unb ben 2tbftanb §wifd)en

©ewolltem unb 23oltbracf)tem, inbem er befannte, „baf$ er als Sdjriftftelter bie

eigentümliche ©tgenfdjaft fyabt, feine befte Stf)ätigfeit nur in ©ebanfen unb

nid)t mit ber $eber auszuüben".

23gl. 3)?et)er'§ Gonr>erfationS=2er.icon , Suppl.=33b. 3. §ilbburgt)aufen

1853, S. 573/74. — ©. 23apereau, Dictionnaire universel des contem-

porains. 2. ed. $art3 1861, S. 659. — ß. $f. 6t)er>e, Dictionnaire des

conversions (= 9Rtgne, Nouvelle EncycloperHe theologique, Serie II,

Tome 33). $ariS 1852, Sp. 632 u. 1471—1506. — ©. 21. 9tofentt)al,

©onnertitenbitber a. b. 19. 3at)rt)unbert. 2. Stuft. 33b. 1, 2tbtfj. 2. Stfjaff*

Raufen 1871, S. 464—471 u. 514—529. — 2)eutfd)er 9tterfur. Drgan f.

b. fatt). SReformbewegung. 3g. 17, 1886, S. 297/98. — «8tn. SSolfSjeitung

o. 11. Sept. 1886. — 3. %. ». Schulte, 35er 2lltfatt)olicigmug. ©ieften 1887,

S. 428. — 21. 9tuge, %t. v. ^torencourt u. b. ßategorieen b. polit. ^raji§

(in: £atlifd)e 3at)rbücf)er f. beutfdje Söiff. u. ßunft, 3g. 1840, 9?r. 281,

282) f— £>erf., «Potttif u. ^^i!ofopt)ie (a. a. D. 9k. 292, 293). — Jloren=

court'S „$oIitifd}eg ©laubenibefenntni^" (2Solf§bl. f. Stabt u. Sanb, 3g.

1848, Dir. 90). — £. ^rö^le, gr. o. ^-torencourt. @ine ß^arafteriftif (331.

f. lit. Unter*)., 3g. 1849, 33b. 2, 9k. 254, 255); — £)erf., gelbgarben. 33ei=

träge j. Äirc^engefd;., Siteraturgefd). 2C. 2pj. 1859, S. 58—67. — ß. 33ieber=

mann, 5Kein Seben u. e. Stücf 3eitgefd). 33b. 1. 33re€tau 1886, S. 129

bi§ 134. — 9t. 9tod;ott, ©infame 3Bege. £pj. 1881, S. 41/42 ; 9t. %. 1898,

S. 113—121. — D. $fülf, §erm. o. 9Jiattinc!robt. greib. 1892, ©. 62,

103 ff.;
— 2)erf., ßarbinat n. ©ei^et. 33b. 1, 1895, S. 359 2lnm., 2, 1896,

S. 291 2lnm., 323 2tnm., 324, 423. — 2. $aftor, 2tug. 9leic^en§perger,

33b. 1, 1899, S. 348, 352, 356 ff., 359, 383. — 33efonber3: D. £rau3,
£>a§ 33olfiblatt f. Stabt u. Sanb unter ^r. t). ?yIorencourt (in: 2Iffgem.

^onfero. 9Jtonat§fc^r. 3g. 50, 1893, S. 369 ff. u. 481 ff.). 3olj. Safe.
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^lorilt: Johann £einrid) %*, reformirter Geologe, ein tüchtiger

©cbulmann unb SBefämpfer be§ IJefuitiSmuS, geboren 1650 gu Dtieberneifen bei

2)iet5, f am 17. Januar 1700 in £erborn. ©eine ©tubien machte er auf

ber .£oben 2anbe3fd)ule gu £erborn, reo fein £auptleljrer in ber Xljeologte

ber berühmte ^rofeffor 3Hatt&ta8 DcetfjenuS (f. 21. 2). 33. XIII, 888) roat.

%m $3. 1675 nmrbe er (Sollaborator b. i. Se^rer ber Tertia am £erborner
^äbagogium unb gugleid) SDiafonus bafiger Äircbengemeinbe. 2lm 11. Januar
1679 fam er als Stector unb ^rebiger nad) Siegen, oon roo er 1687 als

^>äbagogeard) unb ^irofeffor ber SBerebfamleit unb ©efd)id)te nad) .§erborn

gurüdberufen rourbe. $jm % 1691 mürbe er auj$erorbentlicber unb 1696,

nad) 3>ot)ann a Sent'S £obe, orbentlidjer ^rofeffor ber Xfjeologie unb s
}>aftor

gu §erborn. $ur Erlangung ber tr)eotogifcrjen SDoctorroürbe machte er 1699

eine Steife nad) 33afel. 33alb nad) feiner 9tüdfel)r ftarb er an einem ©djlagfluffe.

%. Ijat eine Steirje vortrefflicher tr;eoIogifctjer ©djriften, gumeift polemi=

fdjen GljaralterS, btnterlaffen, beren ©pilje gegen bie $ird;e 9tomS unb gegen

bie ^efuiten gerietet ift. SSon befonberer 23ebeutung ift feine unter ber 2luf=

fdjrift „@orn=©prero, baS ift <5t)riftl. u. grünbl. Unterricht, rooburd) Sitten,

fcenbeS SReformirt unb 3Römifct)=(5atr)oIifcr)en gegeigt roirb, bafj baS (ganten beS

l^efuiten Subroig Gorn über ben djriftl. Sroft 00m ©runb ber ©eligfeit gegen

ben Gleoifdjen Jpofprebiger %ol). §unb nichtig fei oon $>• ^ircano Gngel=

bertbi" 1684 erfebienene Söiberlegung bei jefuitifdjen SJiacbroerfeS Gorn'S,

betitelt: „GatljolifcbeS Gramen", roeldjeS bie -Kitglieber genannten DrbenS

unentgeltlid; in ©iegen ausfeilten. s
JJocf) größere 23ead)tung fanb aber bie

in Quart 1694 gu §erborn erfebienene ©cfyrift ^lorin'S: „Hyperaspistes sive

Defensor Veritatis Adversus errores, quorum nuper Vir nobiliss. & Jurispr.

fatna Celeberr., D. Job.. Heserus Religionem Refbrmatam, ad incrustandam

«uam ab ea apostasiam , insimulare non dubitavit". ^angleibirector l^olj.

^eefer mar im $. 1655, burd) ^efuiten bearbeitet, oon bem reformirten 33e=

fenntniffe gum römifcr;=fatrjoltfcrjen übergetreten, dlad) feinem im ^3. 1690 gu

^abamar erfolgten ütobe fam eine auf bie Gonoerfton biefeS Beamten ftd)

fcegieljenbe ©ebrift IjerauS unter bem Suitel: „SelefyrungSmotioen ober f)eU=

fdjeinenbe ensgraue fatEjoIifcr)e 2Bal)rl)eit, roeldje roewlanb £$ol). §eefern ge=

groungen, oon ber reform, ah & gu ber alten fatljol. Religion gu treten",

Gölln 1691, meiere gur ©teuer ber 23al)rbeit %. gu roiberlegen in oben=

genanntem SBerfe fid) gebrungen füllte. Unter feinen 2)iffertattonen unb

Xractaten finbet fiel) aud): „Papa mulier s. oratio de Johanna Papissa,

sedem papalem Leonem IV. inter & Bened. III. sortita", Herb. 1695.

Güte prächtige pbilologifdje ©ebrift ift : „Föns latinitatis", öfters aufgelegt,

©eine übrigen arbeiten l)at SSogel aufgeführt. ©d)Iie|lic^ fei noef) erroäbnt,

tia^ %. bie tljeologtfcbe Stnfid^t feines SebrerS 9^etl>enu§ oon 2(bam'§ eroiger

5ßerbammni^ teilte, ©eine grojje Semtiljung, einem 2Berle beffelben über

biefe§ SCbema gu einem Bruder unb Verleger gu oerfjelfen, blieb ofjne ©rfolg.

23ogel, Slrdnt) b. DZaffauifd^en Äird;en= u. ©elehrtengefcbicbte. 1. (etn=

giger) 33anb. $abamar u. ßobleng 1818. — Guno, ©efd;id)te b. ©tabt

©iegen. ©illenb. 1872, ©. 75 f.
— ©teubing, ©efd)id)te b. §oJ>en ©djule

gu ^erborn. ^abamar 1823. — ^öd)er=2lbelung. — 0. b. Sinbe, £>ie 9Uffauer

^)rude. 2Bie§baben 1882. — £anbfcbriftlid)e§. Suno.
gloritraS: gfranci8cuS^|iIippu3gf. %n biefem Slrtifel 21.2).«.

VII, 131 ift bie Sinftdjt au^gefprod^en : g-ranci§cu§ $bilippu§ g-Iorinu§ als

SSerfaffer be§ a. 1702 erfd^ienenen 3Serfe§ „Oeconomus prudens et legalis"

fei ein ^feubonnm. 2>er eigentliche Herausgeber fei ber ^falggraf ^P|ilipp

oon ©ulgbacb. 9iun aber ^at biefer %. tyl). %. roirflia) ejiftirt : er mar Pfarrer



602 ftloerfe.

in Gbelfclb bei ©ulgbad), reo er a. 1699 am 30. Cctober ftarb. Um 1675

mar er Bibliothecarius Serenissimi (beS ^Sfaljgrafen Gfjriftian Auguft oon

©ulgbad)). 3)urd) Setjteren mar fein 93ater GlameruS gr. a - 1661 auS Söebfelb

in Dber=$ffel nad) Stofenberg bei ©uljbad) als Pfarrer berufen roorben. 35er

Ißfalggraf— felbft in bebraicis grunbgeleljrt — wollte bie ^falmen nad) ber ©runb=

fpradje mit genauer Accentuation überfein laffen unb berieft)ie§u ben ©uper=

intenbenten Sraroe, ben ©tabtprebiger ^abricius unb ben Pfarrer £y. ins Sanb.

Sraunifdje ßrjronif r>. ©uljbad). — (Sober. 9ir. 7173 b. germ. 9JtufeumS.

^einrieb, ©perl.

fflotllt: ©uftac #., $unftr)iftorifer, Dtooellift unb £jtalien=©d)ilberer,

mürbe am 4. Auguft 1846 als ©ofjn beS juriftifdjen Senators @. Jloerfe

gu 9ioftod geboren, einer alteingefeffenen J-amilie entftammenb, rote ja aud)

trot} feiner rneljäfjrigen Abroefenljeit fpäter er unb feine Angehörigen in ber

|>eimatf)Sftabt neu Sffiurjel fd)lugen; fo ift ber s}käpofituS unb ^aftor ju

^ird)=2Ru!foro 3°^- @rnft %., ber unter bem 9iamen „ßbuarb ©tern" fdt)rift=

fteHerte, 1824 ju 5Rofiod öffentlich gegen ben (Behxaud) beS sJ>lattbeutfd)en

fdjarf auftrat (&. »raun i. „Unfere Seit" 1883, I, 372; Ä. £f). ©aeberfc,

2)aS nieberbeutfdje ©djaufpiel II, 132) unb um 1830 ftarb, ©uftao ,"yloerfe'S

©rofjonfel. Auf bem ©pmnafium fdjon fünbigten fid) bei &. bid)terifd)e

Neigungen an, bie jebod) erft in ber berliner unb 9Jiünd)ener Äunftjünger=
s$eriobe foroie befonberS am Stberftranbe ju rechtem ^äljrboben unb Ölute

gelangten. @r ftubirte in 9toftod, bann §u %zna guriSprubeng, roanbte fid)

aber unter ©influjj unb Anleitung feines engften SanbSmannS, beS ^Berliner
s
#rofefforS ^-riebrid) (SggerS (f. b.), funbigen Herausgebers beS „£)eutfd)en

ßunftblattS", in ^Berlin, roo er in ber befannten 2itteratur=©efeHfd)aft „£>er

Tunnel über ber ©pree" nerfeljrte unb »ielfadje Anregungen empfing, ber

ßunftgefdjidjte gu, bie er in 'DJtündjen an ber Duelle eifrig pflegte.
s
Jiad) ber

f)ierfelbft oorbereiteten Promotion in ber sßaterftabt unb ber im Anfdjluffe baran

in Unterer burdjgefüljrten 33ottenbung einer 33augefd)id)te ber r>ier ^arodjialfirdjen

9toftodS, bie 1871 als SDiffertation gebrudt, 1872 als „£>te oier s}krod)ial=

ßirdjen StoftodS. ©in Beitrag jur ©efd)id)te beS SadfteinbaueS in ber norb=

beutfdjen Tiefebene (nebft 16 ^Blättern ©lijjen. AIS Anfjang: Anficht ber

©tabt ^Roftocf aus bem 16. $af)rf)unbert mit einem ©ebidjt r>on £anS ©adjS

unb Erläuterung)" bie „Seiträge jur ©efdjicbte sDledlenburgS, »ornefjmlicb, im

13. Qaljrljunbert , herausgegeben con $rof. Dr. Jr. ©djtrrmadjer" eröffnete,

roarb er, roieber nad) bem i$n überaus anmutljenben 3far=Atljen übergefiebelt,

mit einzelnen "Diitgliebern beS ehemaligen 5Dicrjterclub§ „'Jiie ßrofobile" — Julius

©roffe, 5ß. £enfe", §. Singg, SB. £erfc bilbeten bamalS ben iReft — näh^er

befannt, roenn er aud) feiner freien ungebunbenen Art nad) intimeren unb

HauSoerfefjr faum pflegte; bagegen oerbanben ifjn mit bem als 3)ienfd) roie

als Sprifer gleid) oortrefflid;en bairifdien Dfficier ^einrid; d. ^Reber rege 23e=

gie^ungen. ^t)iefe batirten auS feiner -Diürtdmer ©tubienjeit unb roaren in

Jranfreid;, jumal bei einem ^ufa^mentreffen uad) ber sroeiten ©djladjt bei

DrleanS, nod; enger gefnüpft roorben. %. rjatte ben ftrieg 1870 71 als ^ice=

felbroebel im 30. norbbeutfdjen Infanterieregiment mitgemadjt unb ba, burd)

einen ©turg nerrounbet, baS ©iferne Äreuj erworben. AuS ?yranfreid) fdjidte

er intereffante eigenartige Sriefberidjte b,eim, bie in feiner beutüdjen unb

fdjarfen SSeife perfönlidje ©rlebniffe roiebergaben unb als „3ion unfern Gruppen
im ^elbe" 1871 gefammelt rourben; über ben 2)urd)fd)nitt b^ernorragenb, finb

fie ^eute r>erfd)oHen unb nid)t auftreibbar.

©ogleid) im grüljling 1871 ging ?j., nad) flüchtigem S3efud)e im SSater=

lanbe, nad) Italien, ber ©eb,nfudjt feiner fcfjönfjehSfeligen ©eele, roo er rafd),
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rote fdron 1869, fyeimifd; roarb unb am liebfien bauernben 2(ufentf)ait genommen
Ijätte. 1871— 73 begann bie feurige raftlos tljätige Diatur, bie in ber glänjenb

begabten ^erfönltdjfeit gärte, in 5Rom fid; auszuleben. SDort roibmete fid) %.
mannidjfadjen funftgefdjidjtlidjen Stubten, bie freilid) bei aller Xiefe bes ^jnter=

effes unb allem feinen Verftänbniffe nie auf äufcerlidje Unioerfalität abhielten.

Sdjön fteEjt an ber Spi|e feines litterarifdjtn Xebüts, jener 9toftoder &ird)en=

baugefd)id;te, ber roof)lbebad)te $affus: „Tie Munftgefdjidjte ift eine jener

Sdjroefterroiffenfdjaften , bie — jebe auf eigenem -&>ege — bie Vergangenheit

gum Spredjen nötigen , um fo bem ÜDlenfd/en ein Vilb feiner geiftigen @nt=

roidelung roieberljerguftellen. SDie Sprache ber Vergangenheit, auf roeldje bie

£unftgefd)id)te in erfter Sinie laufdjt, ift bie ber formen . . ." ; ein Snftcma=

tifer bes i>yad)S roar unb roarb 5- nid;t. So fing er benn and) bamals an,,

in ber „©egenroart", ber 2Siener „DJeuen freien treffe" (bie unter anbern

„"Römifdjen Briefen" ben auffaßenben über „2)as neue 9tom unb bie neuen

Körner" t>on iljm braute), ber „9)tagbeburgifd)en Leitung" u. a. :£agesblättern

gebiegene, padenbe Feuilletons über Italiens £unft unb fociale Gultur ju

bieten, roobei bie ©emälbe=&ritif im engern «Sinne oft etwas furg roegfam, ein

flüffiger origineller Stil mit feljr feinen Vemerfungen über bie ßunft unb

tr)re Diadjbargebiete aber ftets entjüdte. Sßtrflicr)e Vorteilen mit edjten %axbtn

oon ber 2lpenninenl)albtnfel fdjloffen fid) an, in ben genannten u. a. großen

Journalen, bie (Srftlinge in ber b,eimifd)en „Stoftoder Leitung". Ge muffen

rool feine töunftbriefe unter bem Stridj geroefen fein, bie 1873 bem nod>

jugenblidjen 3)ianne ben 9tuf als ^Jkofeffor ber ^unftroiffenfdjaften unb Secretär

ber ©ro^erjoglid^en töunftfdjule §u Weimar eintrugen; biefe SDoppelftetlung

r>erfaf) er bis 1879. SDa jog es if)n unroiberfteljlid) uon neuem über bie

2tlpen unb fünf ^aljre roar er nun gleidjfam ftänbiger ©aft in Jlorenj, wo
er 1881 2lrnoIb Vödlin, ben urroüdjfigen 9Jieifter mobern=inbioibueller unb

groj$§ügig=pf)antaftifd)er Malerei, richtig fennen unb betnunbern lernte, fo groar,

bajj er mit iljm in Italien oft ununterbrodjen, bann aber feit 1884 aud) in 3ürid)

in intimftem Umgange jubradjte. Sn Jvlorenj famen fie fafi jeben 2(benb

bei SRoffi im ^alajjo Strojji beim ©ein jufammen, ben Sommer 1883 fa^en

fie bei Sa Spejjia in San ^erenjo unb ber Vallata, unb fo fefcte fid) biefer

intenfine, betberfeits fruchtbare Umgang, immer jroifdjen Atelier unb 2öein=

ftube roedjfelnb, tbzn nod) fort, inbem Vödlin ben feit 1886 jum britten 93iale

in -äftündjen 2lufl)ältigen mehrmals bafelbft befudjte. #. fa*) i" biedern Ver=

Ijältniffe ein #auptmoment feines gangen J-üJjlens, SDenfens unb Sebens, unb

er, ber faft als ©ntbeder Vödlin's (in 3ir. 46 S. 318 b. „©egenroart" 1876,

roo er in 9 Sfrtifeln „®ie 50. 2IusfteHung ber älfabemie ber fünfte gu Verlin"

[Jhn. 41, 43— 50] befpradj), jebenfalls als berjenige ju betrachten, ber ben

nielumftrittenen Sdnceiger mit auf fein 9?enomme „Ijinaufgefdjrieben" 6,at,

madjte fid) feit ber 3(nfnüpfung mit bem überaus f)od)gefdjät>ten ^ünftler

genaue Zotigen, ^ebod) ift bas 1881—83 3'^i rte w ber genannten Vallata

jufammen mit einem Sdjatje oon nor>ettiftifct)en ßntroürfen, Sfijgen unb Stubien

untergegangen: ein Unfall, ber für gloerfe's ganje fd)riftftellerifd)e ^robuction,

roenn er es aud; nidjt einräumte, nerfiängni^ooH rourbe. ©ie Vebeutung be§

aus biefen ©efprädjsaufnafymen erhaltenen litterarifdjen Jorfos roürbigen roir,

roeil es bod) ein nadjgelaffenes , in biefer Jyorm com Verfaffer faum cer*

öffentlidjtes 2Ber!, rjinter ben übrigen.

3n ben glüdlid;en Florentiner unb nad)l)erigen gleid;fam Vödlin'fd^en

^aljren ging ?a\ ber Sinn für ben 3<mber ber italifd^en Sanbfd^aft uollenb^

auf unb er nab,m grünblidjft Ginblid in Diatur unb Sßolf, roie fie feine ba=

maligen, faft atte belletriftifcb, nerbrämten Sdiilberungen roiberfpiegeln. Unb
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feitbem gehörten bie 9Jieberfd)läge feiner poettfdjen Saune bem heutigen Italien

unb ben ©eelenfdjroingungen feiner SBeoölferung. %. blieb in sDcünd>en feit

1886 als freier Sitterat mit SBeib unb ^inbern rooljnen. ^m gangen lebte

ber non Jpaus aus gum 2ßelt= unb Sebemann angelegte nunmehr giemlidj

jurücfgegogen, pflegte roenig ^ausnerfeljr auj}er mit ben alten Jreunben nom

frühem 9)Jündmer 2lufentl)alt, fo mit Dberft a.SD. £. bitter n. Sieber, aud) mit

bem geiftooffen ^unftfenner 2lbolpf) Sanersborfer, Guftos ber ^inafotfyef, fafj

bagegen oft, gern unb lange mit fdjaffenben ^ünftlern, namentlid) Julius ©eoerin

aus Jftom unb einigen ©djroeiger 9)Jalern, g. 33. bem nerftorbenen ©täbli, in

ein paar flehten gemütljlidjen üßkinfneipen gufammen, fo ber bekannten im

$loi$mann'fd)en §aufe an ber Suitpolb* unb ber „£)id)telet" in ber £ürfen=

ftrafje. Sßie %, ein reid)lid>es ©ritte! feiner bis 1892 roäljrenben sDiünd;ener

Slnroefenljeit fdjon an unb für fid) fefyr leibenb mar, fo baj$ er förperlid; oft

ftart an ber ^robuction geljinbert mar, fo festen bie für ©eift unb ©emütl)

erquidlidjen ©tunben beim SBedjer feiner ©efunbljeit arg gu. $u biefen ©rünben
tarnen familiäre, Ijier ntdjt näljer angubeutenbe, bie einen ÜBeggug non

9)iünd;en angezeigt erfdjeinen liefen, brum überfiebelte %., gumal auf ©rängen
feiner ©attin, 1892 nadj ber ©eburtsftabt — ein fyalbgebrodjener, ja tfjeilroeife

fdron ein ftiUer 9Jtann. ©o ruljte in biefen legten IJafjren bie geroanbte

$eber faft gang, roie er weitere, aud) frühere SSegieljungen nielfad) abgefdjnitten

fyatte ;
fretlid; riffen bie gäben nad) SDcundjen, feinem liebften %Uä auf beut*

fdjer @rbe, nie ah — unb fo meinte ir)n bie 9Ritglieber=;£obtenlifte in ben

„Seridjten bes freien £)od;ftifts gu g-ranffurt a. s
JJt." 9t. %. XV, 175, im

% 1898 nodj in 9Jcünd)en roolmljaft gemefen. ©eftorben ift a. in 9toftod

am 15. Dctober 1898. ©eit längerem mar %. nidjt mcljr ber 2llte, ber non

©eift unb Sßits fprüljte, bei bem fid; ©emütl) unb 33erftanb in ber Unter*

Haltung roie in ber ©djriftftetlerei bie 2öage gelten, in beffen fpontanen @in=

fällen nidjt weniger als in ben non einem ^ünftlerauge gebornen italifdjen

„Sanb unb Seute" = ©figgen jebod) edjte ^oeten = ^fyantafie mbtt. A-loerfe's

2Bi§ mifdjte fid; allmäl)lid) eine leidjte, fetnesroegs biffige Satire bei, roie fie

bei bem im ©runbe feines £ergens feljr gutmütigen ©anguinifer gunädjft

faum gu erroarten ftanb. ©esrjalb befajj er, auf mandje münblidje unb

feuittetoniftifdje Steuerungen tjin, mandjerlet g-einbe. $m allgemeinen aber

roar ber fdjöne, blütjenbe 9Jienfd) mit bem genialen fütjnen lebensfreubigen

ßopfe bei SRännern unb grauen äujjerft rooljlgelitten unb arg nerroöljnt.

2)er befannte 9)iünd;ener ^iftorien= unb ©enremaler ü£f)eobor $ir.is, mit %.

gut befreunbet, r)at il)n einmal bei einer größeren ©ruppe grofc angelegter

^ttuftrationen gu 3ttd;arb Söagner's £onbramen als SDiobeH für ben Aliegenben

£ottänber benu^t, roas bem Sefdjauer bes l)aar= unb bartumroallten finnenben

Hauptes ber 5)3l)otograpl)ie g'Ioerfe's (f. u. ©. 609) letdjt einleudjtet.

3^eid)tl)um an SBiffen, ©til, (£inbilbungs!raft bebingen bie 2Birffamfeit

bes ©djriftftellers ^loerfe; jubem roar er äu^erft form» unb fpradjgeroanbt,

bel)errfd;te jumal bas ^talienifdje, in beffen SDialeften er oerfdjiebentlid) 93e=

fd^eib raupte, roie ja genug ©teilen feiner ©fingen unb ©efd)id;ten geigen. Dbrool

er non ^aus aus ^unft^iftorifer, insbefonbere noll ^ntereffe für Slrdjiteftur

roar unb and) rool junädjft als foldjer groei 3)tal für längere 3eit nad; bem
Sanbe ber alten ßunft geroallfaljrt ift, lagen bod) feine ^raft unb Suft gu

litterarifdjer 2lf;at mefjr auf beHetriftifd;em $dbt. %a, aud; bie nielen un=

gemein angie^enben Äunftauffätje, bie %. im Saufe ber 3^t an nerfdjiebenen

©teilen, fo aud; 33efpred;ungen non Slusftellungen, g. S. ben sDtünd)nern, ner=

öffentlich §at, befi^en il;re ^auptftärfe in ber einbringlidjen farbigen 5Dar=

fteltung. 2(ls Sitterat of;ne bie ftofflidje 2lnlel»nung feines ©tubiengebietes
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trat er mit 5ioei netten rein poettfdj erfaßten Versterben fyeroor, bie ber

2lrbeit bei oerbunbenen sD?aIercolIegen big §u geroiffem ©rabe congenial firtb

unb nidjt mit Unrecht bei einem Vertreter alten ©efdjmads baS Seiroort

„allerliebft" führen. SDer erfte mar 1874 ber bidjtertfdje Dornen ju sDiori|

o. Sdjroinb'S, bes brei ^aljre oorfjer Verblichenen, rounberooller -JÖiebergabe

beutfcfjer iDiärdjenromantif in bem si[quare(Iencr)f[u€ (1858) „;£as SRärdjen oon

ben fieben 'tRabzn (unb ber treuen Sdjroefter)". £>er groeite, frei erfunbene, in

bemfelben $al)re gebrutft, ift bie Grjäfjlung in üßerfen „Sdnoarje Silber au§

9tom unb ber ßampagna", ju be§ Silbfjauers ^rt^ Scr^ul^e originellen Sil=

fjouetten au$ bem römifcfjen Seben, fo roie #. eS eben bamalS raarm erbaut
unb in fid) aufgenommen fjatte. SStel genannt in engeren Areifen mar feiner

3eit „@in luftig SJiirafelftüd oon ber gar ferneren $unft ber Malerei", fein

1878 für SßeimarS Aunftafabemie geliefertes ©elegenfyeitSftüd; in ber fletnen

thüringer üftefibenjftabt, in ber bamalS noa) reidjlidj bie Intentionen ber ©oetf)e=

unb Äarl 2fuguft=@pod;e blühten, mar %. feEjr gut angefdjrieben unb fpielte

eine giem(id) fjeroorragenbe Spotte : troft feiner Sefjnfudjt über bie 2tlpen märe

er rool nidjt fo rafd; fortgegangen, rjätten nidjt geroiffe t)öfifcr)e 9tangftrettig=

feiten ©ifftbien rjeroorgerufen.

2CI© fid; %. nun für bie Slpenninenfjalbinfel oon neuem entfdjieb , trat

audj beren 9)iilieu in feiner Scfjrtftfteflerei ein für alle Wlal auSfdjließlicfj

auf ben $Ian. Sdjon 1873 rjatte er in ber bamalS angefefjenen „Spener=

fdjen Leitung" (Serlin) „SDie VolSferin" erfdjeinen laffen, melcfje ©rjäljlung

aud) jjj- felbft für fo rooljlgelungen angefefjen fyaben mujj, baJ3 er fie fpäter

nidjt blofj als ein fcfjliejsenbeS drittel ber Sammlung „^jtalifdjeS Seben"

beigab
, fonbern audj als feine tnpifdje Siepräfentantin für bie 9Jiufter=2efe

„Steuer beutfdjer 9iooellenfd)at3, herausgegeben oon % §enfe unb S. Saiftner"

oerfügbar maajte, roo fie 1886 mit Stfjeobor Storm'S „Aquis submersus" ben

XVIIL 33b. ausfüllte. Sei biefer (Gelegenheit fdjidte $aul £et)fe, bem gfv
ungeachtet ber oerfdjiebenen Temperamente unb SebenSanftcfjten, ftetS menfdj=

lidje <£)anfbarfeit für freunblidjes ©ntgegenfommen unb, mit auf ©runb oer=

roanbter fünftlerifd)er ^enbenjen, littcrarifdje Verehrung erwies, ein» ber bort

üblichen fnappen 2ebenS= unb ßijarafterbilber oorauS. tiefem entnehmen mir

folgenbe Gfjarafteriftif, roeil fie eben ber #eber eines in beS SdjaupIa^eS roie

in ^loerfe'S ßigenart genau ©ingebrungenen entftammt: „Von allen beutfcfjen

ßrjäljlem, bie Sanb unb Seute beS füblicfjen Italiens gefdjilbert fja&en, rjat

feiner fo tiefe Slide in ©eift unb 2(rt jener VolfSnatur getljan roie ^-loerfe,

feiner mit fo eajten Sofatfarben jene Sanbfdjaften unb ir)re Staffage roieber=

gegeben. $n feinen römifcfjen, caprefifcfjen, oolSfifdjen SebenSbilbern finben

mir nirgenbS eine ©pur ber lanbläufigen Schönfärberei, roeldje fentimentale

norbifdje ^oeten, bie nur mit flüchtigem ^ouriftenblid biefe ©egenben geftreift

Ejaben, faft au§nat)mslo§ fid; ju Sd)ulben fommen laffen, ol;ne baburd), roie

e§ %. gelingt, ben ftrengen Slbel jener formen, bie cfjarafteriftifdje 2(nmutl)

unb naioe ©röjje be§ Stils, bie jenen ©eftalten eigen finb, nur entfernt ju

erreiajen. Sei iljm ift affes* angefdjaut, ergrünbet, erlebt, oft mit fo über=

ftrenger 2ßa§rf;eitsliebe, bafj ber (Sr§ät)ter fic§ nic^t r)at entfalteten fönnen,

bie jur nooettiftifdjen Sollenbung feiner Sfijjen naefj ber 5catur erforber=

liefen Striae auS freier ^Srjantafie rjinjujufügen", unb bemgegenüber be=

merft ^erjfe banad; : „ßrft bie oerflärenbe Erinnerung roirb bem jefet roieber

in ©eutfcfjfanb Stngeftebelten ben SOiutr) baju geben. $)ie rjter mitgetljeilte

S^ooelle („3). SS.") inbeffen lä^t aud) in biefer £infid)t nichts ju roünfcf;en

übrig".

Scfjon nom Secember 1879 bebicirte %. auS ^(orenj feinem alten Aum=
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pan, bem DJialer $. Seoerin in iDiündjen, ben 33anb „£>ie ^nfel ber Sirenen.

Gaprefifdie £orfgefd)id)ten. DJtit 25 Widmungen »ort tfrang Slrnbt unb

ßl). .Kroljn": ba$ i|"t ein bunter £rang oon 17 gufammenfjängenben -ftonetletten,

mit erftaunltdjer Heroe aus ber 23oben=, 3)ienfd)en=, ^remben= /

s
3ttalerfpl)äre

be§ föftlicfjen ßilanbs' fid) feine färben fjerauslrolenb
;
^ofjanneg ^rölfj (f. u.)

I)at fpäter nad) 2lutopfte mit Sob bem Ejöc^ft naturtreuen #. in biefem 23etrad)t oer»

gleidjenb auf ben 3aijn geführt, lieber ein ^ecennium banad) legte $. feinen

bidleibigften, üielfeitigften unb im eingelnen rool oollfommenften Sammetbanb
»or: „^talifdjes" Seben. ©efd)id)ten unb Abenteuer aus alten Sfiggenbüdjern"

(1890), bem 3Jiünd)ener Jrcunbe Csroalb Sdjmibt befdjeiben al§ „bies Stüd
Herbarium" geroibmet. Sie pflegen eine (Gattung, bie ein -Diittelbing ift

groifdjen r>olf#pft)d)ologifdjer Sfigge unb Diooelle, meljr unb meljr fid) gu festerer

ausroadjfenb, roeldjer „bie 2>olsferin" fdron gang angehörte. 2ßäf)renb bie

erfte ausbeute feinet italtenifctjen SGBanbem unb Sdjauens", „£ie ^nfel ber

Sirenen", möglid)erroeife infolge ber roenig günftigen ^Kuftrationen , leiber

feine fonberlidje Öead)tung fanb, fdjenften eine foldje roenigftens funbige Siebter

ber groeiten, reichhaltigeren, tedjnifdj reiferen unb geljaltootleren, bie ol)ne 2ln=

maßung „^talifdjes Seben" abgufpiegeln behaupten burfte. Seiben mir für

biefe beftgelungene ber einfdjlägigen Schriften A-loerfe'S, beren 2lrt [gugleid)

für fein 23erfa£)ren unb feinen Stil tnpifd) ift, einem guten .Henner bes"

"IKenfcben unb be§ Sitteraten forool roie bes ftofflidjen 3Sorrourf§ ba§ 23ort,

bem £)id)ter Julius ©roffe: „(£§ finb nidjt bloß gefcfjloffene, abgerunbete

Sonetten, nidjt blofj fulturgefdjidjtlidje Betrachtungen, nidjt bloß farbige Sitten»

bilber, fatte Sofaloebuten unb feuttfetoniftifdje ©enreffiggen eingelner Figuren

unb ganger ©ruppen — es ift oon allen etroas
1

unb fomit ein neue! ©eure",

unb obrool manchmal SInflänge an 8. Steub unb j). 5ioe aufftofsen, %. er=

fenne man boef; „eigenartig unb burdjaus felbftänbig — ja . . . ben be=

rufenften Interpreten für ÜDMcrmobeHe unb DJialerabenteuer, nebenbei audj

für -Dialerljumor unb -Dialermoral". ^m älnfdiluffe fjieran gibt ©roffe (am
unten notirten Orte) ben ed)t italienifdjen ^intergrunb nebft ben entfprecfjen»

ben ©eftalten unb meifterfjaft erbadjten ^anblungen bes" 9cäb,eren an, in beren

DJiittelpunft eben in ber Sieget ber Dealer, fein roeiblidjel 3)cobett unb bie

biefen Serfyältniffen entfpringenben ßonflicte fteljen. SMefe ßonflicte ber

Seibenfd;aft fteigert bie bebeutenbfte &abt, „SDie SMsferin" (ein SJiäbdjen au§

bem 5*olfe mit feinen SÖirrfalen groifdjen ©eliebtem, Gleruö unb einem Aremb»
linge ift fjier bie .ftelbtn), ein abgefürgter SSolfSroman unb roürbige§ Seiten»

ftüd gu lliangoni's" „Promessi sposi"
,

gu erfdjütternbfter ^ragif. 2Öas

£j. ©roffe banad) roeiterfjin über 5foer fe ''» Stil unb ^ecfjnif in biefen ge=

fta(ten= unb farbenreidjen braftifdjen Sanbfdjafts= unb DJcenfdjenbtfbern fagt,

ba$ gilt fo roafjr oon allen 9leprobuctionen feiner ^aljlreidjen Ausflüge in bie

Aelfennefter ber Sabinerberge foroie 9Jiittel= unb Unteritaliens, roo er mit

offenen älugen beutfcfjen Spürfinnl enge AÜb,lung mit bem Milieu ber

lebenbigen unb unbelebten Sd)öpfung nafim unb ba§ ©efebene poetifdj um»
fleibet ber A-eber anoertraute. „ivlörfe's ©eftalten", faßt ©roffe gufammen,
„erfdjeinen mit allem Sonnenglang, aller Aarbenprad)t italifd;er Sonne, aber

aud) mit ädern Staub unb Scfjmutj bei ^age§ — fed herausgegriffen aui
ber Sphäre be§ @lenbs, ber ?iotf), belebt mit ber ladjenben Saune bes lieber»

mutb,^, mit ber naioen Sinnenfreube am Süafein, mit bämonifdjer Seibenfdjaft

ber Siebe unb dtafyt, roie fie nur Italienern eignen. 2ludj in feinen ge=

fdjloffenen 9iooelIen tritt bie eigentliche A'u ^run9 Der Gompofitionslinie gutüd
neben ber leidsten flüffigen Klauberei. So bleibt affes" gleid)fam im Stammen
bes Jmtiffetons, ber Sfi^e, ber Stubie für bie 33?appe. Slber man roürbe
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fe^r irren, gu glauben, biefe 2lrt fei leiste ftoft. Jlörfe fdjreibt prägnant
unb plaftifdE), aber feine

sJJ{omentaufnaljmen unb Slugenbltdsbtlber ftnb burdj=

fetjt r«on geiftreidjen $arabor,en, s
itntitt)efen unb cor allem t>on fopfyiüifdjer

2)ialeltif, bergeftalt, baft man nur langfam lefen fann unb baf? affeö fuffifante

blättern, Soften unb Diafdjen au3gefcbloffen bleibt". (Snblidj fteHte ^. für

„^ennft bu ba§ Sanb? @ine Südjerfammlung für bie ^reunbe ^talieng.

herausgegeben oon l^uliuS 9t- $aarljau3" al3 Sanb VI 1896 eine (Serie

„Sommerfäben. £)unb3tage in Italien" gufammen, @rnfte§ unb Weiteres,

aber burdjroeg fadjlid) fidjer A-unbirteS au§ ber Etappe feiner liebeooll feft=

gehaltenen ^Beobachtungen gu einem faleiboffopmäftigen ©udfaftenfpiel oer=

binbenb. Som feiernben Hummel in ben Satiner Sergen friert ber Slutor

uns über eine ßampagnafafyrt, Söeinfellerfreuben, ein Sab im grünen ÜRemifee,

©tillleben in ben ßaftelli, burd) caprefifd;e§ £>afentreiben , einen Sefud) im
„oerrounfdjenen ©düoft", eine Vorftellung im Stabttfyeater r-on ^ogguoli, ben

G'ingug ber "DtalerSleute in 2lffifi unb bie 2lnbad}t beim großen ^eiligen

#rang bafelbft ncbft einem 2lu§fluge nad) beffen Älaufe gum eleganten ^>au§ball

beim sDiard)efe oon Slffift, eljrtüürbige moftifdje Vergangenheit im fibelen Ser=

gnügen lebenbigfter ©egenroart auSflingenb. 2lHe§ in allem erfdjeint über

?yloerfe'3 an Italien anfnüpfenbe Sdjriftftetlerei ba3 Urtfyeil nidjt übertrieben,

baf? beren ©rgeugniffe in ber langen SRetr)e fubjectioer (Streiflichter unb Ginget
gemälbe italienifdjer Safte oon ©oetlje, Seume, SBill). "ÜDiütler bte herunter auf

2lb. <Stafyr, ©regorootuS, S. §el)n, 2ß. $aben — oon ben roirflidjen 9to=

mangier3, beren frudjtbarfter $onrab £elmann, gang gu gefd)toeigen — nict)t

nur einen burdjauS unabhängigen Sftang behaupten, fonbern mit am inten=

fiofien fid) in bie Unterlagen vertieft unb ba§ Kolorit oon Sanb unb Seuten

am ungefdjminfteften nadjgefdjaffen rjaben, trot^bem bie Intuition oon ber

poetifdjen ^noention öftere überroudjert fdjeint. 3)iefc Urfprünglict)= unb 2ln=

fdjaulidjfeit ate Jloerfe'S Vorgug beruht einmal in feinem längern 2lufentr)alte

inmitten ber oorfdjroebenben ©ebiete, anberntfyeite geioif? in bem ungemein

naljen Verrjältmffe gu bem geroaltigen Reiftet be§ SanbfdjaftebilbeS unb beffen

2lu§ftaffirung burd) £umor unb getftoolle Siebter, gu Södltn.

Unb roenn aud) etngeioetfjte Sefannte um bie§ Serljältnik mußten, fo

überrafdjte bod) @nbe 1901, brei $aljre nad) gloerfete £ob, ba§ merfroürbige

Sud; „3er)n Qafyre mit Södlin", ba§ bie roäljrenb beS 3eitraunte 1881—91

über bie@efpräd;e mit Södlin ala ©oetb,e=@cfermann, jebod) mit ungleich ftärferem

93iitreben bei SertdjterftatterS gemachten Slufgeidmungen enthält unb gtoar fo,

rote fie nad; bem -ötnfdjeiben in 9toftod norgefunben rourben, r«on ^yloerfe'ä

©ob,n in einem prädjtig au^geftatteten Sanbe mit oielen Silbertafeln burd) bie

5)fünd)ener ^unftanftalt Srudmann beiber Männer roürbig vorgelegt, ^reilicb,

erhoben fid) in ber treffe fofort bie oerfcb.iebenartigften Stimmen, bie ba» unb

jene§ in $loerfe'§ 5)cittl)eilungen befrittelten ober gar angroeifelten , ja gum
£b,eil bie gange Veröffentlichung al§ ^nbilcretion branbmarften. ^m gangen

fanb jebod) forool bie gülle roert^notter, intereffanter Angaben über ben ^öfeifter

Söcflin unb origineller Sluglaffungen beffelben über $unft unb Äünftler roie

bie SBiebergabe burcb, feinen geiftreicb^en ^ntermeroer unb ©loffator $. banf=

baren Seifall. 2(u3 einem an ba§ Sud) angefd)loffenen au€fül)rlid)en (ano=

nnmen) Slrtifel i. b. „©rengboten" Ijeben mir einige für bie Seurtljeilung

gloerfe'g nid^t gleichgültige Sä^e t)erau§, obgroar fie ^JBa^reg unb ^alfdjeS

arg mifd^en. „^loerfe mar olme ?yrage ein feiner Äopf, ein ^ünftler be§

^ö^eren Seben§genuffe§, ein .Spnperäftfyetifer, roie man Ijeute fagt, ben feine

Ueberfritif roob,! an fdjaffenber Slrbeit geb,inbert ljat[!?], roenigften§ fct)etnt e§

begreiflieb,, ba^, roer 10 ^ab,re lang einem ^ünftler beobaditenb folgt unb e§
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nicf)t über Slnmerfungen f)inauSbringt, fein fruchtbarer ©djriftfteHer l)at roerben

fönnen. /3"ü r ba* 2krftänbntß Sötflin'S ift baS aud) übrigens gebanfenreidje

SBuct; jebenfallS roid)tig, roeil eS oiele Büge ju feinem Silbe bringt, bie ben

meiften £efern neu fein roerben .... sJlod) mefjr ^rei^eit beS Urtt)eitS roirb

man ben @rjäf)lungen unb Sendeten gl.S (roie jeber ÜRittrjeilung eines

^Dritten) gegenüber fmben bürfen, oollenbs aber feinen (Schlußfolgerungen

gegenüber unb feinen 2luffaffungen, roo man außerbem immer mit bem ©tanb=

punlt einer bebingungSlofen üßerefjrung 3?öcfltn'§ gu rennen fjat: ,33öcflin unb

©djroinb finb unfere einzigen originellen unb unerfdjöpflidjen ^ünftler . .
.'

. . . . @S fommen in biefen ©efprädjen beinahe alle an bie Steige, große unb
Heine ^ünftler, 2)id)ter unb 9Jt ufifer : #euerbad), Senbacf), Seibl, Jünger,

£tlbebranb, $aul §enfe, ©ottfr. fetter, £. %. Wiener, ©raf ©djacf, um nur

einige anjufüljren, errjalten fdmrfe (Streiflichter ... in 33ejug auf bie 2xd)U

quelle fann man oft nid;t unterfdjeiben jroifdjen SBödlin unb tfloerfe, nieleS

ift jebenfallS oon biefem allein , aber aud) baS ift lebenbig unb gefdjett . . .

Oft fragt man fid): 2SaS blatte t)iegu ber Stlte gefagt? Oft aud;, ob bieg unb
baS aud) nur a. »eröffentltdjt fjaben mürbe. Söir meinen aud) nidjt etroa, %.

r)ätte untergefdjoben , oielmeljr fdjeint unS alles fer)r in Söcflin'S ©eift unb
©inn gebadjt ju fein . . .

."

£)aS oerftänblidje 2luffeb,en, baS bieg actuette, oöllig unmittelbar gemeinte

fubjectiue ©ammelbud) erregte, beroeift bie innerhalb roeniger als ^ar)re§frift

1902 nötr)ig geroorbene 2. Auflage, roo außer ben für bie (Sfyarafteriftif beS

93erfafferS intereffanten 33orbemerfungen beS Herausgebers (ber aud) eine 2ln=

jal)l fad)ltcr)er Fußnoten beigefteuert Ijat) aus ^otijbüdjern A-loerfe'S längere

unb fürjere @infd)übe in mehrere funfttedjnifdje u. a. Kapitel bajufamen;

natürlid) trugen bie oortrefflidjen 5cad;bilbungen Sodlin'fdjer ©emälbe, bie

baS 2Berf jafjlreid; enthält, roefentlid; jur 2lufnab,me im publicum bei. 2)aß

nun aus ben oielen 53efpred)ungen (ber 1. Auflage) gerabe biejenige i. b.

„©rengboten" (3^r. 49 r>. 5. 2)ec. 1901, ©. 475—489) r)ier genauere ^ücfficfjt

fanb, liegt baran, baß faft nur biefe auf gloerfe'S ftarfen 2lntt)etl, überhaupt

auf feine $erf6nlicf)feit eingebt. 5ßon ben Referaten in ben eigentlichen Äunft=

jeitfd)riften abfeljenb, nennen mir noch, als tnpifd) baS oon ©buarb (SngelS

i. b. „©egenroart" (33b. 60, 9cr. 45 t>. 9. Nov. 1901, ©. 294—97) unb baS

%x. GolIberg'S in „Ueber £anb unb SJceer" (87. 8b. 1901/2, 9?r. 5, ©. 86),

bie ficb, beibe lebiglid) an baS im 23ud)e dargebotene galten. — $>m übrigen

nimmt es faum rounber, baß, roie (Sollberg bemerft, #. „nid)t gu fo f)ob,em

litterarifdjen 2lnfef)en gelangt" ift roie fein birectefter SanbSmann 2lb. 2öil=

branbt (jroar „in feinen feinfinnigen 9?or>elIen unb getftreidjen ©ffanS enthüllt

fid; bod) eine edjte ^ünftlerfeele"). £>enn einmal fümmerte er ficb, gar nid)t

um litterartfdjen SRuf unb bie 93ud)friti! ; anbererfeit§ gilt bis gum 2:obe ba§

SBort ^enfe'e »on 1886: „©eine roifjenfdjaftlidjen Aufgaben unb bie Unftäte

feines Sebens l)aben ifjn bis je|t nocb, nict)t ju einer ©ammlung ber oielen

2luffä|e unb nooelliftifc^en arbeiten fommen laffen, bie er in ben oer=

fdjiebenften 3eitfd;riften neröffentlidjte". 3Son festeren fommen außer ben

bereits genannten nad) SJJittfjeilung beS ©oljneS Dr. |>annS gloerfe in Stoftod,

ber für oorfteljenbe S3iograpl)ie etliche fragen prompt beantroortete, in 33e=

tradjt: „^eue ^ürid^er 3eitung" für Sonetten unb 2luffä^e (Diac^ruf auf ^arl
^iaebranb; Heber 2lbolf aBill). ^eimS in 9Jiüncf;en 3)Uneralfarben=3Dtaltecb,nif),

„
s}Ttünd). s

Jcft.
sJcad;r." (befonberS ber3tad)ruf auf ben 3)ialer ©oertfd)foff, 9teorgani=

fator beS 3)iünd)ner ^unftgeroerbeS)
; für OZooeHen unb ©figjen : ©d;lef. Leitung,

3)eutfd>e 9tunbfd)au, SöeftermannS Monatshefte, ^unft für alle, ^tluftrierte

§rauen=^eitung , enblid) baS Journal „^Römifcfie Blätter", beffen Siebacteur
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$. einige $eit roar. $><* e3 ber ©ofjn im Sluguft 1903 brieflich für nod;

ungerotfs erflärt, ob oon biefen oerftreuten Seiftungen etroaS gefommelt er-

fdjeinen roirb, fo fei fyier auf bie ^ütte feiner ©ebemfen be3 pljantafieootten

unb fingen 2Xeftr)eten aufmerffam gemalt, bie bort fdjlummert. ^3aul ,!penfe'6,

ber aurf) birect an mid) einiget mittt)eitte, aufgewogene btograpt)tfcr) = fritiferje

SRotij ftef»t ©. 3 f. cor 93b. 18 beS „9?euen btfer). 3io»eaenfd)a£", Julius

©roffe'3 auöfür)rlicf;e 2Bürbigung i. b. 19. „Seilage jur 2tllgem. 3eitung"

ytx. 82, 23. 3Kdtj 1891, ©. 4; bie Sluelaffungen SofjS. ^röljj' über bie

(Sapri ©efd)id)ten ebb. 1901, 9Rr. 276 ©. 5 (u. in Sß.'S netter 2tntfjoiogie

„3)eutfd& ßapri" [1902] ©. 30 u. 127—134). ßurjer «Refrolog ebenba 1898
9ir. 237 ©. 8. 2öol auf eigenen $)aten gloerfe'3 beruht ber 2trtifel bei grj.

krümmer, £e£. b. btfd). £)id)t. u. $rof. b. 19. ^t)g.4 «• 5 I, 367 (u. 556);
biograpfjifdje 9iotij bei (

sDi. DJiaacf, „£)ie DZooette" ober:) „£)ie befannteften

btfdj. $)id)ter b. ©egenroart mit bef. Serücfftdjtigung ber Sonette" (1896),

©. 204. 2lrtifel be§ Unterzeichneten (roo jetjt fyiernad) einiget §u berichtigen)

in 93ettelf)eim§ „Siogr. ^a|rb. u. btfd). 9Mrolg." in, 240 f. 3ur obigen

©Ijarafteriftif gloerfe'S unb feinem £)afein in 9Jiünd)en gaben feine bortigen

^reunbe Dberft £. o. Sfteber unb Dr. med. Dlroalb ©djmibt roillfommene

münblicfje Slufflärung; oiel in %.% Sücfjern. Porträt cor bem SödUn=2Berfe %3.
Subrotg ^ränfel.

Sloft: $einrid) ^5 o f e p rj %., fatfjolifdjer &ird)enf)iftoriter, geboren am
29. 3juli 1819 gu SßormerSborf bei 3^r)etnbacrj (9tegierunggbejtrf ßöln),

f am 4. sDcai 1881 ju Sonn. @r befucfjte ba§ ©nmnafium ju SRünftereifel,

ftubirte bann ü£fjeologie unb ©efd)id)te in Sonn, rourbe t)ier am 27. Sluguft

1841 Dr. phil. unb empfing am 25. ©eptbr. 1842 bie ^Sriefterroeifye. ©eine

erfte Slnfteffung ertjieft er hierauf als Kaplan in 33ilf bei ©üffelborf, unter

bem gelehrten Pfarrer Sinterim, oon bem er roeitere Anregung ju r)tftorifct)crt

©tubien empfing unb in bem @ntfd)luffe beftärft rourbe, fiefj gan§ ber roiffen=

fcr)aftltct)en Stt)ätigfeit ju rotbmen. 3lad) einer ©tubienreife unb längerem

2lufentfjalt in 9fom rourbe er 1846 Repetent am tfyeologifdjen ßonoiet in

Sonn, roo er fid) am 6. -ftoobr. 1847 sugleid) al§ 5prioatbocent für ßirdjen=

gefcfjidjte unb neuteftamentlidje @r.egefe an ber fatl)olifd)=tr)eoIogifcr)eri gacultät

ijabilitirte, nadjbem er am 15. 9Jiär§ 1847 oon ber tfyeologifdjen gacultät in

fünfter jum Dr. theol. promooirt roorben roar. 2lm 14. 9Jtär§ 1854 rourbe

er aufjerorbentlidjer ^rofeffor ber $ird)engefd)icf)te, am 9. Cctober 1858 orbent=

lidjer ^ßrofeffor ber $Roraltf)eoIogie, neben roeldjer er aber aud) bie &ird>en=

gefd)id»te roeiter Ia§. ^n ben fiebriger ^a^ren oertrat er roäijrenb be3 ba=

maligen 9?otf)ftartbe3 aud) anbere g-ädjer unb leitete bie fromiletifdjen unb

fatecfjetifcfjen Hebungen; fo fjatte er in biefen ^a ^ren of1 b\Z ju fünf 23or=

lefungen im STage ju galten (ogl. %x. Kaufmann, Seopolb Kaufmann, ^öln

1903, ©. 223).

SDen Anfang ber reichen fdjriftftetterifcfjen ü£f)ätigfett oon #. mad)t bie pf)i!o=

fopfjifcfje jDiffertation: „De animorum immortalitate" (Äöln 1842). @ine gruct;t

feiner ©tubienreife bilben feine 2(u3gaben ber SBerfe beg i)i. 2)iafariu§ be# 2legnp=

ter§ unb be§ $>of)anne3 ©cotu§. 3"erft erfcfjien : „Macarii Aegyptii epistolae,

homiliarum loci, preces ad fidem Vaticani, Vindobonensium, Berolinensis,

aliorum codicum primus edidit H. J. Floss" (Coloniae, Bonnae, Bruxellis

1850), mit au§für)rlicf)en Quaestiones criticae et historicae de Macariorum

Aegyptii et Alexandrini vitis. 3)ann in 3Jiigne'§ ^ßatrologie bie ©efammt=
auigabe ber unter bem Dtamen ber beiben 2Rafariu§ überlieferten ©djriften,

in roeldjer auefj bie ^rolegomena ber 9Jiafariu6=3Uv»gabe oon 1850 roieber mit

abgebrueft finb: „Sanctorum Patrum Macarii Aegyptii, Macarii Alexandrini,

2U[gem. beutf^e SBiograp^ie. XLVIII. 39
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Opera quae supersunt omnia; ad fidem Vaticani, Vindobonensium, Beroli-

nensis, aliorum codicum
,

partim primus edidit, partim edita recognovit,

graece et latine" ; Migne , Patrologiae cursus completus, Series graeca,

T. 34, col. 1—448 (faxiZ 1860). SBeiter ocröffentlidjte §f. au§ einer SBer=

Itner ^anbfdjrift jinet Srudjftüde, bie er, ber irrtümlichen Angabe be§

Serliner £anbfd)riftenfatalog§ folgenb, bem 1)1.
s3Jiafariu§ bem 2legnpter

glaubte $ufd)reiben §u bürfen, aU Sonner Umr>erfität§programm gum 3. 2tug.

1866: „S. Macarii fragmenta duo e codice ms. Berolinensi nunc primum
edita et latine reddita" (Bonnae 1866). SDiefe 23eröffentlid)ung nerrcidelte

tlm in eine ärgerliche ^olemif mit bem Sonner Drientaliften £>. ©ilbemetfter,

ber bemerfte, baft bie Srudjftücfe einer unter ben Söerfen beS 1)1. (Spljräm beS

©nrer§ fteljenben Schrift angehören unb bie ©elegent)eit aufgriff, ftcf» an bem
fatlmlifdjen ßollegen ;u reiben, inbem er, nidjt bamit gufrieben, ben ^rrtljum

fadjlicfy ju berichtigen, benfelben in einer ^lugfdjrift: „lieber bie an ber

fönigl. preufcifdjen Ünioerfität Sonn entbeeften neuen 5ra9we"te bes 9Jiacariu§"

(£eipgig 1866) in f)ämifd;er unb gefyäffiger 9Beife jur 2)iscrebitirung bee

ßottegen au3gufd)lad)ten fudjte. a. antroortete in ber Srofd)üre: „Ig. @ilbe=

meifter unb ba§ Sonner Uninerfitäteprogramm jum 3. Stuguft 1866. @ine

frttifdje Söürbigung ber aus ber berliner ^anbfdjrift 9ko. 18 üeröffentlidjten

griedjifdjen Fragmente" (J-reiburg i. S. 1867), in raeldjer er, unter 3ur"^=
roeifung ber unberechtigten, burd) ben leidjt nerftänblidjen s

3JitJ3griff nid)t moti=

oirten Angriffe, inSbefonbere ba3 ^erfjältnift feinet berliner Verleg §u bem
formell burd)gängig ftarf abroeidjenben gried)ifd>ert ü£er.t ber @pijräm=2lu§gaben

eingefyenber beljanbelt. ©ilbemeifter t»eröffentlict)te barauf nodjmal«? ein „groeites

2Bort" : „lieber bie in Sonn entbedten neuen Fragmente be§ 3)Jacariu§"

(Slberfelb 1867). 2(l§ 122. Sanb non sDiigne'§ Patrologiae cursus com-

pletus, Series latina, erfdnen 1853 bie SluSgabe be§ ^o^anne§ ©cotu§

:

„Joannis Scoti Opera quae supersunt omnia ad fidem Italicorum, Germani-

corum, Belgicorum, Frauco-Gallicorum codicum partim primus edidit, par-

tim recognovit H. J. Floss" (eine neue Xitelauflage 1865). 2(1§ ©rgängung

ber 2lu3gabe lief} a\ fpäter bruden: „@in >yeftgebid)t be§ £sol>anne§ ©cotu§
an $arl ben ^a|len. (9?ad)ttag gu meiner ©efammtauSgabe ber SBerfe, bei

IDfigne in ber Patrologia latina t. CXXII. Paris. 1853)" (Sonn ofyne galjr).

25te fonftige fdjriftfiellerifdje £f)ätigfeit r>on gf. bewegt ftd) gröj$tentl)eil3 auf

tird)engefd)id)tlid)em ©ebtete, unb jroar in^befonbere auf bem ©ebiete ber fird)=

liefen ©efd)id)te unb 21ltertl)um§funbe ber ©rjbiöcefe &öln. £ierljer gehören

bie arbeiten : „Bürger Seridjt über eine bisher ungebrudte fränfifdje £)iöcefan=

fnnobenorbnung au§ bem neunten lyabrfjunberte" ($atl)olifd)e 33tetteljar)reö=

fdjrift f. äßiffenfdmft unb ßunft, III. ^alirg. 1849, £eft 1, ©. 78—96);
„Reihenfolge ber Kölner Sifdjöfe, ©rgbifdjöfe, 2Beif)btfd)öfe unb ber päpftlidjen

Nuntien in £öln" (juerft in ber 7. Auflage bei £anbbud)e§ ber ©rgbiöcefe

Höln uon 1854, in ben fpäteren 2lu§gaben beffelben roieberljolt) ; ,,©efd)id)t=

licr)e 9iad)rid^ten über bie Stadjener §eiligtf)ümer" (Sonn 1855); „2)ie ^apft=

roa^l unter ben Dttonen nebft ungebrudten ^>apft= unb ^aiferurfunben beg

IX. unb X. ^a^r^unbertS, barunter ba3 ^rioilegium 2eo'i VtH. für Otto I.

2iu§ einer Strierer ^>anbfd;rift" (^reiburg i. S. 1858); „De suspeeta Libro-

rum Carolinorum a Joanne Tilio editorum fide" (Sonner Uninerfität§=

Programm 1860); „SDreifönigenbua). 2)ie Uebertragung ber ^. S)reifönige

oon ^liailanb nad) ^öln" (^öln 1864); „ßölmfdje ß^ronif (1087—1378)"
(Slnnalen b. Ijiftor. Sereing f. ben 9iieberrbein, 15. §eft 1864, ©. 178—187);
„9RünftereifeIer 6E)ronif (1270—1450)" (ebb. ©. 188—205); „S)aß Äloftcr

^olanbgroertf) Ui Sonn" (£öln 1868; ©eparat = 2(bbrud au§ ben Slnnalen
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be§ fyiftor. Vereins f. ben 9?ieberrf)ein, 19. £eft 1868, ©. 76—219); „ffiom=

reife beS 2lbte§ 9)iarfroarb t)on ^rüm unb Uebertragung ber 1)1). 6ljrt)fantf)u3

unb SDaria nad) s
JJ(ünftereifel im $ar)re 844" (&öln 1869; ©eparat=2lbbrucf

au§ ben Slnnalen, 20. #eft 1869). i>on 1870 bis ju feinem Xobe mar §r.

Sicepräfibent be§ l)iftorifd)en Serein§ für ben 5ftieberrl)ein unb entfaltete aU
foldjer eine eifrige £f)ätigfeit für benfelben. $on feinen fjiftorifdjen arbeiten

auä biefem legten ^aljrgermt feinet Sebenä, bie er alle in ben „Stnnalen"

r>eröffentlid)te, feien nod) genannt: „SDie ©lemattanifdje ^nfd;rift in ©t. Urfula

gu min" (26.Z27. §eft 1874 , ©. 177— 196); „2)a§ ßapujiner* unb bag

^apujineffenflofter ju Sonn nebft einem Ueberblid über bie ehemalige rl;einifd)=

fölnifdje ßapujinerproüinj" (27./28. §eft 1876, ©. 260—284); „ßapelldjen,

©eroitenflofter oom fyeiligften 9iamen ^efu im 9tl)einbad)er üffialbe" (28./29. #eft

1876, ©. 306—350; 32. £eft 1878, ©. 155-174); „Segenbe oon ©t. 9tei=

nolb" (30. £eft 1876, ©. 174—203); „Sieber tum ber f). Urfula" (33. §eft

1879, ©. 175— 183); „^oljann ßafpar $ra£, geb. ju ©ol^eim 1698 am
14. ©eptember, aU 9Jiärt»rer geft. in Stongfing 1737 am 12. Januar"
(35. £eft 1880, ©. 93— 133); „$ie kämpfe am 9tyein nor taufenb ^aljren"

(36. £eft 1881, ©. 83 — 109); „Eroberung be§ ©d)Ioffe§ ^oppelSborf,

©prengung unb ©rftürmung ber Surg ©obelberg unb ©innafyme ber tur=

fürftlidjen 9iefiben§ftabt Sonn; 9?ooember 1583— Jebruar 1584" (36. £eft

1881,©. 110—178); „2tctenftüde jur (55efd)tcr)te beS Kölner ©rjbifd;of3 §er=

mann uon äöieb au§ ben ^aijren 1543—45. ©efammelt oon §. £5. Jtojj,

eingeleitet r>on 2. ^aftor" (37. £eft 1882, ©. 120—176); „Sier llrfunben

über ©runbbefitj ber Slbtci £eifterbad; §u Dberfaffel" (37. £eft 1882, ©. 177

bi§ 187); aufjerbem enthalten bie £efte 28/29 (1876) unb 32-35 (1878—80)
eine größere 2(ngar)I oon fleinen Seiträgen unb 9)ii§cetfen non feiner £anb.

Stui bem 5?ad;la| »on %. nmrbe nod) bie ©cfjrift oeröffentlidjt: „3um 6leoifd)=

9)cär!ifdjen ßirdjenftreit. (@ine Erinnerung au§ ber früheren ©efd;id)te be§

ÄulturfampfeS.) 9iebft adjt urfunblidjen Seilagen" (Sonn 1883). 3a|lreic§e

!ird;enl)iftorifdje Strtüel non feiner £>anb enthalten aud) bie $ird;en=£erjfa

oon 2tfd;bad; unb non 2öet$er unb 2Mte, letzteres in beiben Auflagen (bei

üffietjer unb Sßelte finb u. a. bie 2lrttfel 2lad)en unb $öln oon ifym »erfaßt).

Sänge $al)re fyinburd) mar %. aud) mit Vorarbeiten ^ur $ortfet$ung ber

£>art$f)eim'fd)en Soncilienfammlung beschäftigt , fonnte aber bei ber ge=

fteigerten 2(rbeit3laft in ben fiebenjiger ^aljren nichts met)r jum 2tbfd;luf$

bringen, ©in reid)e§ actenmä^ige§ Material für bie Serl)ältniffe an ber Uni=

»erfität Sonn bietet bie non %. anonnm neröffentlid)te „©enlfd^rift über bie

Rarität an ber Unioerfität Sonn mit einem ipinblicf auf Sre^lau unb bie

übrigen preu^ifd^en §od;fd;ulen. (Sin Seitrag jur ©efd;id;te beutfd;er llni=

oerfitäten im 19. Qa|r^unbert" (Jreiburg i. S. 1862).

g^ronif ber Unioerfität Sonn für ba§ %afyx 1880/81, ©. 3. — Sit.

£anbroeifer 1881, ©. 408. — ßölnifdje SolfSjeitung 1881, 5ir. 123.

£aud»ert.

^lototo: ^riebrid) 'Jreilierr oon $., ein einft gefeierter Dpern=

componift, geboren am 27. Slprit 1812 auf bem feiner Familie gehörigen

^Rittergute 3tentenborf in SDiedfenburg, f am 24. ^a«"«^ 1883 ju ©arm=
ftabt. ©ine forgfältige ©rjieljung follte i^n ?ur 2)iplomatenlaufbar)n »or=

bereiten, ^m % 1827 begleitete er feinen SSater auf einer Steife naa) $ari§

unb rjier ,. angeregt burd; bie oielfadjen mufifalifd;en ©enüffe, ermatte fein

Talent für 9)iufii %lad) ©rlaubnifj be§ Sater§ roarf er ftd) in $ari§ unter

Slnleitung ber beften Seljrer (genannt roirb nur !Reicr)a) auf ba§ ©tubium ber

9fluftf, forool praftifd; roie tljeoretifd). 1830 oertrieb i^n bie sJieoolution au§

39*
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"^ariä unb er feljrte nad) 9)?edlenburg jurüdf. §ier foH er ftd) befonberg mit

(jompofitionen für $ammermuftf beschäftigt fjaben, bod) ift baoon roeber etroa£

gebrutft nod) fonft befannt geroorben. 2U3 ^arifer ©dfjüler roar fein mufifa=

lifd£)e3 £>enfen unb ©mpfinben nur auf bie Dper gerietet, unb biefer Stiftung

ift er fein ganje§ Seben getreu geblieben, ©obalb fidt) bie politifcben 2öogen

in $ari§ roieber geglättet Ratten, gog er mit einigen fertigen Dpernpartituren

naü) ^ßarts unb bradjte fie auf ^rioattfyeatern ber 2lriftofratie gur 2tuffüfjrung.

Wan nennt „Pierre et Catherine" , bie aud) fpäter in £ubrotg$Iuft am
me<flenburgifd)en §ofe gur 2luffübrung gelangte, ferner „Rob Roy" unb
„La duchesse de Guise". SDer rjeitere melobtöfe ßljurafter feiner DJiufif oer=

fdjaffte %. balb einen $rei§ SSerebrer unb im Q. 1838 beftetlte ber 2)irector

be§ neu gegrünbeten Theätre de la Renaissance bie ßompofition ber Dper
„La naufrage de la Meduse", beren erfter 2tct bereits oon Sßilotrj componirt

mar. 1839 mürbe bie Dper aufgeführt unb erlebte 54 Sßieberrjolungen, fo

bafj ftlotoro'S 5Ruf aU Dperncomponift begrünbet mar. 2lucb in Hamburg
roollte man fie geben mit ber beutfdjen Ueberfetjung r>on ^riebrid), icbocr) ber

53ranb im $. 1842 nernicbtete Partitur roie £ej:tbud). gr. componirte bie

Dper unter bem £itel „$>te SRatrofen" oon neuem unb 1845 rourbe fte in

Hamburg aufgeführt, tron roo au§ fie aud; auf anbere beutfcbe Sühnen über=

ging. SBei ber leidjten, melobiöfen ©rfinbungggabe, bie $lotoro gu ©ebote

ftanb, bie atterbingS fer)r oft jeglicfjer eblen ©mpfinbung entbehrte unb nur

gu fetjr bem frangöfifdjen oberfläcbltcrjen ©efdjmade fyulbigte, mar eS ifym ein

leid)te§, bie Dpern roie au§ bem 2lermel gu fdjütteln. ©o entftanb in ber

3roifd)engeit bie Dper „Le forestier", bie 1847 in SBien unter bem %itd
„2)er görfter", 1848 in Sonbon al§ „Seoline" unb in einer Umarbeitung für

bie ©rofje Dper in $ari§ 1846 al§ „L'äme en peines" erfdjien unb fid)

überall ber beften Slufnaljme erfreute. 2lud) bie Opera comique öffnete ifym

1843 ir)re Pforten unb bradjte am 1. ©ecember bie Dper „L'esclave de

Camoens", foroie bog Raffet „Sabn Jparriet" in ©emeinfdjaft mit %x. 33urg=

müffer unb ©elbeoeg. 2Iu§ bem ©toffe fd)uf ber S£er.tbid)ter Jriebria) fpäter

ba§ Sud) gur „SRartba" für gtotoro. 3ur felben 3eit rourbe aud) bie Dper

„Slleffanbro ©trabetta" gegeben, bie 1844 in Hamburg erftf)ien unb von ba

au§ über alle Sühnen ging. £)ie Dper „9ftartf)a" gelangte am 25. -ftonember

1847 in SBien gur 2luffübrung unb rourbe eine 2iebling§oper be§ $ublicum§,

bie fid) lange Qtxt auf ben Sühnen bielt unb erft in ber neueften $eit in

SSergeffenbeit gerietb. £)ie 5ReooIutiongja^re 1848/49 »erlebte er auf bem
^amiliengute in Sflecflenburg. @rft am 19. Diooember 1850 fam im fönigl.

Dpernljaufe in Berlin bie Dper „£>ie ©rofsfürftin", £er.t oon ber 93irct)=

Pfeiffer §ur 2lu§füf)rung , fanb aber roenig Slnflang unb feine Verbreitung.

2(er)nlicr) erging e§ ben Dpern „^nbra", £ejt oon ^Putli$, 1853, „9iübegal)l"

1854, „£ilba" 1855 unb „Sü&in" 1856, lefctere aud) aU „WüUzx oon

3J?eran" aufgeführt. %$z\U roaren bie £e£te am 9JJi^erfoIge fd)ulb, tfieilS er=

roartete man eine Steigerung gegen bie „3J?artf)a", roäf)renb ba§ ©egentfjeil

eintrat.;^

^m ^afire 1856 ernannte irm ber ©ro^fierjog r>on 2RedIenburg §um
^ntenbanten ber ^ofmuftf unb be§ §oftf)eaterö in ©djroerin unb %. nerroaltete

ba§ Slmt mit Umfid)t unb ©efdjid big gum ^jafjre 1863, ju roetcber 3eit «t

nad) ^?ari§ überfiebelte. 2BäF)renb feiner 2(mt§periobe fd)rieb er eine £jubel=

ounerture, einen gacfeltang, bie 3JIuftf gu ©f)afefpeare'§ „2Bintermärct)en" unb
bie Üeine fomifd)e Dper „La veuve Grapin", bie er für $ari§ fdirieb unb
bie fein greunb Dffenbad) 1859 bafelbft aufführte. 9t od) einmal erlebte er

in $ari§ 1869 einen burdjfcblagenben ©rfolg mit ber Dper „L'ombre" in
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ber Opera comique, bie aud) in Deutfdjlanb unter bem £itel „©ein ©Ratten"

gegeben rourbe, aber feinen Erfolg erhielte, ©eine $reunbe fdjoben bie ©djulb

ben ©ängern <$u. ©eit bem $>afjre 1868 lebte er im ©ommer auf feinem

Sanbgute bei üffiien unb ben SBinter über in 2öien unb fanb ein befonberes

»ergnügen an ber 9tofenjud)t, bie er mit ©lud betrieb, ©ebrudt mürben oon

feinen ßompofttionen feit etroa 1850 bie Glaoieraugjüge ber Opern: ©trabetta

(Hamburg bei »öfjme), Der ^örfter (L'ame au peine) (ebenbort), Die ©roftfürftin

<©opt)ia (Sabrina) (Berlin bei »ote & »od), s)J{artf)a (2öien bei Mütter),

Die 9)iatrofen (Hamburg, »öljme), DaS äöunberroaffer oon ^lotoro unb

21. ©rifar (3DRatn§ , ©djott'S ©öljne), Albin ober ber Füller oon hieran

(SBien, Sero»), pnbra (»erlin, »ote & »od), 9tübeja^l oon $utlt£ (Offen»

lad), Anbre), Die 2öittroe ©rapin (La veuve Grapin) (»erlin, SBote & »od),

fRübejal)! (Offenbad), Anbre), £ilba (»reSlau, Seudart). Um 1870 erfdjien

feine Ie$te Oper mit 9t. ©enee componirt: „Am 5Runenftein" (GlaoierauSgug,

£eip§ig bei ». ©enff). Aufserbem erfdjienen bis 1875 Sieber für 1 ©ing=

ftimme mit ^ianoforte unb unter opus 15 in üRoftod bei Sßeffel (Stuben gu

4 §änben für $ianoforte. %. fcr)rieb im $. 1884 für 2etoin§ir/3 ,,»or ben

€ou!iffen": „Erinnerungen aus meinem Seben", ©. 21—27 mit facfimilirter

Unterfdjrift. ©ie betreffen nur feine erften »emüfiungen, in $ari§ feine

Opern an ber Opera comique anzubringen, roa§ iljm aber erft in fpäteren

^afyren glücfte.

»iograpf)ifd)e§ gibt ba§ Serjfon oon 3Renbel= Stahmann.
Stob, ©itner.

ftoglär: Subroig ©tepljan %., lorifdjer Dieter, tourbe am 24. December

1819 in Söien al§ ©oljn eines f. f. 9ted)nung3ratl)e§ geboren, roibmete fid)

<xn ber bortigen §od)fdjule bem ©tubium ber $ljilofopr)ie unb mobernen

©pradjen unb trat bann au§ Neigung in ben §anbel§ftanb. @r erhielt 1842

eine Anftellung al<§ »camter bei ber öfterreidjifdjen erften Donaubampffd)iff=

faljrtSgefellfdjaft unb ift aH folcfjer bi§ gu feinem SCobe ununterbrochen tljätig

u,eroefen. $m $>• 1843 ©erheiratete er fid) mit ber geiftootfen 9iid;te be§ be=

rühmten ^äbagogen unb 9)iatf)ematifer3 Dr. Seopolb ©djulj oon ©trafjniijfo,

mit ber er feit 1845 in Sßeft unb feit 1850 roieber in 2Bien lebte, unb bie

iljm 1865 burd; ben £ob entriffen rourbe. ©eine amtliche ©tettung gab it)m

©elegenljeit, bie ©efjnfudjt feines SebenS ftitten unb bie weite 2öelt flauen ju

lönnen. @r falj Deutfdjlanb, Ungarn, Italien, bie ©djroeij, ©riedjenlanb, bie

^Cürfei, ßleinaften, granfreid) unb ©nglanb, unb biefe Reifen rjat er in ben

oerfdjiebenften £age3blättern gefdjilbert. ©eine litterartfdjen arbeiten mürben

1857 oon ber Unioerfität ©iefjen burdj »erleiljung beS ©IjrenbipIomS eines

Dr. phil. geroürbigt. £$m $. 1870 oerfjeiratljete er fid) mieber, unb §roar mit

ber £od)ter beS bekannten Did)ter§ Subroig Deinfjarbftein. @r ftarb in Kammer
am Atterfee roäfyrenb eines ©ommeraufentljaltS am 15. Auguft 1889. — %.

ift befonberS aU lnrifd;er Didjter tr)ätig geroefen, roenn er fid; aud; §in unb

roieber auf bramatifd;em unb nooettiftifdjem ©ebiete oerfud)t r)at. ©o r)at er

roä^renb feine§ Aufenthalts in ^5eft an ben beutfdjen ^Fieatern in Ofen unb

^ßeft folgenbe Dramen jur Aufführung gebracht: „50^i^ Dora ^orban", „Die

©tiefmutter", „©e^eimniffe ber »Übung", „@in guter $erl", „^p^ilifter unb

^nbuftrieritter", bie aber nidjt im 93ud)^anbel erfdjienen finb. Dagegen oer=

öffentlid;te er 1847 u. b. %. „SSerroorfene ©d;aufpiele" (b. §. oon ben &ljeatcr=

birectionen jurüdgeroiefene ©d^aufpiele) oier Dramen oon Seoitfdjnigg , $arl

2lrnolb, 2lbolf ^oglär (feinem »ruber) unb Subroig %. ©eine Arbeit toar

ein Suftfpiel, „Der »lauftrumpf", ein munteres ©tüd mit gefdjicfter Söfung

ber oerroideltften ©ituationen unb d)arafteriftifd)er 3^id;nung ber ^anbelnben
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<Perfonen. 2(uf nonelliftifdjem ©ebiet bot uns %. „@rjäf)lungen unb v}?or»elIen"

(1858) unb gemeinfdjaftlid) mit feinem Sruber SIbolf ein „^ocellenbud)"

(II, 1863) bar. <yrud)tbarer ift er inbef? als Inrifdjer unb epifdjer ©idjter

geroefen. 2JBir befttjen con ifjm „Snpreffen. SDidjtungen" (1842), „©trafen
unb Statten, ©ebidjte" (1846), „(Sin ©tüd Seben. ©ebidjte" (1847),

„greifjeitsbreoier. ©ebtdjte" (1848), „9ceue ©ebidjte" (1859), „©tili unb

bewegt, ©ebidjte" (1860), „greubr-ott unb leibüotf.
s
)ceue ©ebidjte" (1867),

„©ebidjte. ^Reue Sammlung" (1883), „Sfuggeroäfjlte ©ebid)te" (1889) unb

bie erjäljlenben Südjtungen „ßlara oon 9Jiffegrab" (1847), „©efdjidjten unb

(Sagen" (1848), „©djitterlegenben" (1859), „$)onaufagen" (1860), „Reliquien

eines* .sponneb" (anonnm, 1861), „IDiinnefjof. Vornan in Siebern" (1864),

„SBeetffooen. Segenben" (1870), ,,©efd)id)ten unb ©ebenfblätter" (1883). £)a|

%. bid)terifd;e§ Talent befi^t, ift unbeftritten ; aber ebenfo gereift ift es, baft

biefeS Talent bod) nidjt bie oötttge 2(u3reifung erfahren r)at. ©ein funft=

roarme£, reblidjes (Streben, feine ^unftgefinnung roirb gern anerfannt; aud)

gelingt if)tn ba§ formen einer (tjrifdjen ©mpfinbung, einer finnenben 33e=

tradjtung be§ SebenS beffer, als" bie epifdje $laftif gelingt, roeftljalb benn aud)

feine erjäljlenben £id)tungen ben rein It)rifcr)en nidjt gleidj fommen.

$erfönlid)e 93iittb,ei(ungen. — ^ttuftrirteS s
3)iufif= unb £l)eater=Sournal.

1. ^afjrg. 1876, 3cr. 41. — ßarl Seimbad;, £ie beutfdjen 25id)ter ber 5Keu=

jeit unb ©egenroart. taffei 1885, Sb. II, ©. 175.

2Uolf %., geboren am 7. 9)cärj 1822 in 2öien
, ftubirte bafelbft bie

9ted)te unb trat bann in ben öffentlichen Quftijbienft , ben er aber 1848 mit

bem 5Jiilitärbienfte nertaufdjte. 2111 Dberlieutenant fdjieb er 1854 au§ bem=

felbcn unb trat roieber in ben ^uftijbienft ^urüd. (fr mürbe $unäd)ft 9tatf)<ö=

fecretär beim @omitat§gerid)t jur Jrentfdjin in Ungarn, 1860 bei ber @nt=

fernung ber beutfdjen Beamten au§ Ungarn jur ®i§pofition geftellt, 1861

aber al§ Sanbgerid)t3ratfj in ^orneuburg roieber in ben ^uftijbienft über=

nommen. 93on r)ier fam er in gleidjer Gigenfdjaft nad) ©tenr, trat 1887 al§

Dberlanbe§gerid)t§ratf) in ben Sftufyeftanb unb fiebelte nun nad) ^glau in

5Räf)ren über, roo er am 27. $>uli 1900 ftarb. 2Iu|er ben genannten 2tr=

beiten liefc er al§ OJianufcript bruden bie Jrauerfpiele „?seter Jett; —
©ufanna; — ©opb,oni§be; — ©lut unb <ylut ; — Jporatio

v
Jtile; — Chjmpia"

unb ba§ Suftfpiel „1)er neue Äalenber". ©eine befte Slrbeit ift inbejj ba§

Utterarfjtftorifdje -Ekrf „©rittparjer'g Slnfidjten über Sitteratur, 33üfjne unb

Seben" (1872, 2. 2Iufl. 1891), bie tr)r ©ntftefjen einem 30 jährigen 2Jerfel)r

mit A-ranj ©rillparjer oerbanft. $t«ng 33 rü mm er.

SoKtot: iiyranj ©taf %. be ßrenner>ille = $outet, f. f. tfelbgeug*

meifter, geboren am 22. 9Mr§ 1815 in Debenburg als ©oh,n be£ nadjmaligen

©eneralS ber ßanatterie ©rafen Subroig ?y. unb beffen ©emaljlin 23ictoria

greiin ^ßoutet, erhielt feine erfte milttärifdje Slu-obilbung im sDJiarinecollegium

ju SSenebig unb fam fdjon im $. 1840 al§ Hauptmann unb SDienfifammerer

ju ^aifer ^erbinanb, rourbe 1842 3)iajor, 1847 Dberftlieutenant unb am
27. $)ecember 1848 überft unb g-Iügelabjutant be§ 3)ionardjen. Üiadjbem er

am 30. ^uli 1848 bem g- sDt. ©rafen 9tabe^fn im Sager oon (Sicognolo ba§

©rof3treu§ be§ Jljerefienorben^ überbradjt unb im Hauptquartier be§ 9Jiarfd;all§

ben ©djlufe jene§ gelbjuge§ mitgemad)t f)atte, fefjrte er nad) 3Bien jurüd unb
begleitete ben ßaifer nad; Dlmü£. 3lad) ber Jljronentfagung ^aifer $erbinanb'§

rourbe er auf eigene Sitte feineg ^}ofteng enthoben unb erhielt ba§ ßommanbo
über ein ©renabierbataillon, mit roeldjem er ben ^elbjug be§ ^ab,re§ 1849
in Italien unb ben 3«9 in bie 9tomagna mitmadjte. 2Xm 16. %uü 1849
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jum Gommanbanten bes Infanterieregiments iftr. 47, am 11. Ücär$ 1850

jum ©eneralmajor unb SBrigabier in XoScana ernannt, erhielt er am
1. 9iooember 1853 baS Gommanbo über bie borttgen SefatjungStruppen.

2öäf)renb beS ÄrimfriegeS mürbe ©raf a. als 5Diilitärbeoottmäd)tigter in be*

fonberer SÜiiffton an ben $of sJcapoleon'S III. gefanbt, bann fam er als 8riga=

bter in baS bamalS burd) bie graufame (Srmorbung beS £erjogS ftarl III.

unb burd) revolutionäre Umtriebe aufgerollte ^erjogt^um ^arma. Ulm

27. Wäxi 1857 rourbe g. gum gelbmarfdjattlieutenant unb £>ioifionär in

ßlaufenburg ernannt, madjte in biefer @igenfd;aft ben Jelbjug in Italien 1859

mit unb betfte bei ÜRontebetto mit feiner SDioifion ben SRficfjug beS V. Slrmee»

corpS (©raf Stabion). %n ber Sd)lad)t bei Solfertno oerlor er ein ^ferb

unter bem Serbe unb rourbe nerrounbet. #ür feine Verbienfte in biefer Sd)lad)t

mit bem 9titterfreu§ beS SeopolborbenS ausgezeichnet, rourbe #. am 20. Dcto*

ber 1859 Gljef beS ^räftbialbureauS beS 2lrmeeobercommanboS unb fd)on jroei

Monate fpäter unter 25erteir)ung ber äöürbe eines ©eljetmen tRatr)es erfter

©eneralabjutant beS äaiferS foroie 6I)ef beS balb barauf jur Sluflöfung ge=

langten 2lbjutantencorpS. ^n biefer roidjtigen Stellung nafjm er an oielen

notrjroenbigen 2(rmeereformen lebhaften Stntb^eil unb rou|te burd) glücflid)e

Sffialjl feiner militärifdjen Umgebung tüchtige Gräfte $u finben unb $u »er=

roertfyen. „£)te in weiteren Greifen Jjerrfdjenbe ungenügenbe föenntmß »on

bem eigentlichen SBirfungSfreife ber bem erften ©eneralabjutanten unter»

georbneten ©eneralabjutantur beS £aiferS, baS bem e.ntfcrjiebenen Gfjarafter

^oßiot'S entfpredjenbe ftreng militärifdje auftreten unb bie fdjneibige 2Beife,

in roeldjer er feine Slnfdjauungen unb Meinungen jebem Einzelnen gegenüber

roie aud; öffentlid) ju oertreten pflegte, riefen mandje ungeredjte ^Beurteilung

feiner ^ßerfort unb feines ftetS nur auf baS 33efte beS 2)ienfteS ab^ielenben

2BirfenS ljerr>or. @S rourben felbft einzelne Stimmen laut, bie il)n unter jene

^erfonen einreiben roollten, roelcrje für bie ungenügenbe Vorbereitung beS

#elbjugeS 1866 mitoerantroortlid) ju machen mären. 2)iefe Auflagen, meldte

rool nur ber unmittelbar nad) biefem ^elbjuge fjerrfdjenben erregten, leiben=

fdjaftlidjen Stimmung unb ben, offne nähere $enntniß ber Verljältniffe, auS=

gefprodjenen Vefdjulbigungen roiber faft alle tjöljer geftettten Militärs ent=

fprangen, beim ©rafen %. aber burd) fetnerlei befonbere Xfyatfacbe getragen

roaren, rourben balb in if)rer 9iid)tigieit allgemein anerfannt." ©raf #., ber

feit bem ^ a § re l 860 £jnl)aber beS Infanterieregiment« 9k. 75 unb ©roß=

freuj beS SeopolborbenS roar, rourbe, bei gleichzeitiger 93eförberung ^um

Jelbjeugmeifter ad honores, am 11. ^uli 1867 jum Dberftfämmerer, im !J.

1870 jum ^anjler beS SeopolborbenS ernannt, unb ifjtn bie roirflidje Gfyarge

eineS gelbgeugmeifteri oerlieljen. $n feiner Eigenfdjaft als Cberftfämmerer

entroidelte ©raf gL eine überaus fegen§reid;e ^fjätigfeit. Stuf feine SInregung

rourben nad) ©rbauung ber beiben Jpofmufeen fämmtlid)e ^unftfammlungen in

biefen großartigen ©ebäuben oereinigt unb gruppenroeife berart aufgeteilt,

ba^ baburd) foroob^l beren 33efid)tigung unb Senu^ung burd) ba§ publicum,

roie aud) beren leichtere 23erroertl)ung 5U roiffenfd)aftlid;en ^roeden ermöglicht

rourbe. hieben ben neuen ^ämmererftatuten, bie auf feine ÜBeranlaffung roefentlicb,

geänbert rourben, unb ber 3Zeuorbnung ber $ämmererard)iü§ oerbanft man
feiner Anregung unb Einflußnahme bie Schöpfung einer Steftaurirfdjule für

bie 33elcebere=©emälbegallerie, bie Verausgabe eines auf roiffenfd^aftlid^er

©runblage rufjenbcn Katalogs biefer ©atterie, bie ^eranbilbung eines tüdjtigen

3?ad;roucl)feS an r>aterlänbifd)en Hupferfted)ern unb SRebaitleurS, bie Verleihung

non 3fteifeftipenbien an junge ßünftler, bie Veröffentlichung einer 9teir)e fünft=

Ierifcr)er SBerfe, foroie beS ^ab^rbuc^eS ber funftr)iftorifcr)en Sammlungen beS
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2ltterljöd)ftert KaiferljaufeS, bann bic »ollftänbige Neuaufteilung ber als $rir>at=

befitj beS KaiferljaufeS unter bem tarnen „£>abSburg=2otljringifd;er £auS=
fcr}a^" Bereinigten <Sd;mud= unb Kunftgegenftänbe. Stuf ben größeren Kunft=

reifen beS ©rafen %. nad; Italien, ©panien, 2)eutfd;lanb, ^ranfreid;, ©nglanb
unb ©änemarf rourbe er in Sioorno im $. 1869 tron -iReudjelmörbern über=

fallen unb im ©eftdjte »errounbet, fein g-reunb, ber f. f. ©eneralconful unb
sDiajor $a» r<on ^ngt)irami an feiner (Seite getöbtet. ©er im §. 1882 erfolgte

£ob feiner ©attin, geborenen ©räfin (Sljotef, roirfte tief auf baS ©emütfj beS

©rafen %. unb erroedte in iljm ben (£ntfd;lufj §um 9tüdtritt aus feiner

Stellung, ber ifym r-om Kaifer am 19. 9flärj 1884 in ber erjrenoottften Söeife

beroilligt rourbe. ©ie legten ^afjre feinet SebenS, bie empftnblid) getrübt

rourben burd; ben £ob feines beften $reunbeS, beS ©. b. (L ©rafen 23igot

be ©t. Quentin (1884), unb baS $infd;etben ber faft 98jät)rigen Butter,

ber legten g-reiin tron $outet, beren tarnen ©raf $. mit faiferlid;er 93e=

roiffigung an ben eigenen anfügte, nerlebte ©raf $. in feinem 33ergfd;lof$ gu

©munben, roofelbft er am 22. ^uni 1888 ftarb.

Die 2lcten beS I. u. f. KriegS=2lrd)iöS. — Seuffenbad), sJieueS r>ater=

lanbifd;eS @b>nbud;. II. 2Tr)eil. — Wiener Leitung, 1884, 8. 2lpril; 1888,
10. unb 11. Sluguft. — Defterreid)ifd)=ungarifd;e 3Beb>,3eitung , 1888,
24. ^uni. Oscar Grifte.

Pfolltot: Subroig ©raf g. be @renner>ille, f. f. ©eneral b. ßaoatferie.

Einern alten normännifdjen , aud; nad; ©nglanb nerjroeigten 2lbelSgefd)led)te

entfproffen, mit norneljmen franjöfifdjen unb lotfjringifdjen Familien unb mit

bem legten Sprößling ber lotfyringifdjen £er§ogSfamilie, bem öfterreicrjifcrjen

3'9K. ^ringen v>. SambeSc, oerroanbt, im $afyre 1765 in 9fte£ geboren, trat

*y. nad; 2lbfolt>irung ber föniglidjen 9)iilitärfd;ulen ju $ont ä ^Rouffon unb
^3ariö im $. 1780 als (Sleoe in bie frangöfifd»e Kriegsmarine, in roeldjer er

nad; garjlreidjen Reifen binnen jeljn ^ab^ren §um <5d;iffSlteutenant ar>ancirte.

^m £>. 1791 roanberte er auS g-ranfreid» auS, machte nod; im folgenben

^ab^re ben ^elbgug im 9JtarinecorpS ber frangöfifdjen ^ringen mit, unb trat

am 1. Slpril 1793 als Gäbet in baS faiferlidje ßfjeoaurJegerSregiment sJir. 1.

9?od) als Dberlieutenant lenfte er 1796 in ber ©djladjt bei SBürjburg bie

Slufmerffamfeit beS Gr^erjogS Karl auf fid), rourbe 1798 als Stittmeifter §um
GljeoauilegerSregiment 9?r. 3 überfe^t unb balb barauf gum SDiajor unb
^lügelabjutanten beS %Wl. ^erjogS ^erbinanb r>on äBürttemberg ernannt, ben

er bei feinen SRiffionen nad; Petersburg begleitete, £>n bem Aelbjuge beS

^ab^reS 1800 jeidjnete er fid) roteberr)olt aus, rourbe nod) in bemfelben $al)r

Dberftlieutenant unb Dberft, am 27. 9Mr§ 1801 ©eneralabjutant beS @rj=

IjergogS Karl unb 6l)ef beS SftarinebepartementS unb im 9)iärj 1805 aufjer

ber ^our ©eneralmajor. ®en ^elbjug jenes ^ab^reS mad)te %. als 2lblatuS

beS ^5K2. ^reib^errn o. !Diad mit, rourbe aber nodj »or ber Kapitulation non
Ulm bem ruffifdjen Hauptquartier 5ugetr)ettt unb fam im -ftooember als

9}}ilitärbeoollmäd)tigter nad; ^Berlin, um bie 3)titroirfung ber preu^ifd;en Slrmee

an bem ?yelbjuge ju befd;Ieunigen. ^n ben S<*l)ren 1806—1809 rourbe %.
als S3rigabier in ^iume unb 33öljmen nerroenbet, fam bei 2luSbrud; beS

Krieges in baS ßorpS Kolororat, beffen SSor^ut er bei üftegenSburg commanbirte
unb an ben ©efedjten an ber Stegen, an ber Safyn unb yiaah unb bei 6ieg t§eil=

nal»m. 2lm 27. 2lpril 1813 jum ^elbmarfd;attlieutenant unb Gommanbanten
ber 5Referoebir>ifion ernannt, führte %. in biefem S3erl)ältni^ bie SBorljut unb
jeidjnete fid; in ben ©efed;ten bei flauen, £öltfd;en, 3fto^t^al unb 2Bilfni|,
bei (Sotta unb in ber <Sd;lad;t bei Seipjig, bei $od;^eim, roo er als einer ber

erften bie feinblidje SReboute erftieg unb eine galjne unb jroei ©efd;ü|e er=
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oberte, bei £rone§ unb 9Kontereau berart aus, bafj iljm am 1. £$uni 1814

aufjer Kapitel baS 9titterfreug be§ 9J£aria=£ljerefienorben3 oerlietjen rourbe.

9iad;bem $. nod; ben gfelbgug beS $al;re3 1815 im GorpS SRabioojeind; mit»

gemalt blatte, fam er als ©tüifionär nad; SBicenja, mufjte jebod; infolge feiner

burd; bie ©trapajen beS $elbjugeS erfd;ütterten ©efunbfjeit 1817 in ben

9xul;eftanb treten. 2lud) in biefem Verf)ältnif3 mürbe gr. roieberljolt bei ber

Drganifation unb Verwaltung ber SJcarine nerroenbet. ^m £>. 1823 neuer»

bingS in bie 2lctioität getreten, rourbe $. jum Dberftfyofmeifter beS VicefönigS

©"rgrjerjog Rainer unb jum ©eljeimen 9tat|e ernannt, 1831 jum ©eneral ber

GamuTerie beförbert unb im nädjften lyaljr in bie Slrcicrenleibgarbe eingeteilt.

$)ie SHüdberufung nad; 5'r«nfreidj blatte ?"y. fd;on unter ber Regierung sJJapo=

leon'S I. abgelehnt; als ifjm unter 5?önig Subroig XVIII. abermals bie (Sin*

Iabung juging mit ber 2luSfid;t auf rcid;lid;e @ntfd)äbigung für feine con=

ftScirten ©üter, antroortete er: „$d) roerbe arm, aber treu meinem £errfdjer

unb feinem ^aufe bleiben, tron bem id) mit ©naben überhäuft rourbe. 9?ad;

bem £obe meinet Königs bin id; Defterreidjer geroorben unb id; roerbe eS

ebenfo bleiben roie meine ©ö§ne." ©raf %., ber feit 1810 mit ber ©efpielin

ber bamalS ^aiferin geworbenen ©r^ergogin 9Rarie Surfe, ber $reiin Victoria

r>on ^outet üermäljlt roar, ftarb am 21. $uni 1840.

2tcten beS f. u. f. ®riegS=2lrd;it)S. — Seuffenbad;, VaterlänbifdjeS

©Ijrenbud). — ^irtenfelb, ©er 9Mitär=9J?aria=£l;erefienorben.

DScar drifte.

Fontane: £fjeobor %., ber Segrünber unb DJteifter beS realiftifdjen

StomanS in 2)eutfd)Ianb , ift in bem märfifd;en ©täbtdjen sJceu=9tuppin am
30. ©ecember 1819 geboren unb in Berlin geftorben am 20. September 1898.

©ein Seben jerfäfft in groei fel)r ungleiche $älften. 33iS etroa jum %af)X

1880 roar %. aufeerljalb SBerlinS faft nur burd; einige Vallaben (befonberS

ben t»on Söroe prächtig componirten „©raf ©ouglaS") befannt; in Berlin

galt er als geiftreidjer ^tauberer, otjne baf? feine 33üd;er t»iel gelefen ober

feine £b>atertritifen ernft genommen rourben. 9tad) 1880 ftanb er plö^Iid;

an ber ©piije ber litterarifd;en Veroegung, ben Stlten roertl), »on ben $>un 8en

nereljrt, ein unfd)ät$barer Vermittler jroifd;en ben litterarifd;en Greifen, auS

benen er Ijeroorgegangen, unb benen, roeldje in feiner $robuction längft ©e=

f»offte§ glüdlid; erfüllt fal)en. SDaS 2Bunber, bajj ber lang lleberfefjene, \<x\i

Vergeffene mit ßinem Sflale 3um £aupt ber ^ugenb roarb, beruht barauf,

baf? feine eigene, mertroürbig langfame dntroidlung unb bie beS $eitgefd;macfeS

fid; gleid;fam entgegenkamen.

JRan Ijat bie angeborenen Elemente g-ontane'S oft mit großer ©orgfalt

analofirt unb baneben feine litterarifd;e Vorgefd)id)te etroaS r>ernad;läffigt.

2lIIerbingS Ijaben fid;erlid; bie Altern, beibe ber g-amilie ber !R6fugteg an=

gehörig, bem ©ol;n etroai non franjöfifdiem ©fprit, fran§öfifd;er @r§äb^lung§=

fünft — unb aud; ein roenig r>on franjöfifd;er „blague", ber Suft burd;

originelles £inreben bie Seilte gu nerblüffen, »ererbt. 2lud; roirb e£ roob^l

ftimmen, ba^ ber Vater, ein lieben§roürbig=leid)tfinniger sFiann, ben ber 2)id)ter

in feinen SebenSerinnerungen unübertrefflich gefd;ilbert bat/ il;m etroal non

bem leisten 53lut ber ©aScogner übermittelte, roäbirenb bie au§> ^orbfranlreid;

ftammenbe Butter — übrigens eine ^Berlinerin oon ©eburt — iljm ben

ernfteren ^flid;tbegriff mitgab. £>agu fam bann ber ftarfe ©influfs ber

fribericianifd;en Ueberlieferungen in bem §eimatl;ftäbtd;en unb frü^e ®in=

roirfungen ber politifd;en unb litterarifd;en ^auptftabt Berlin, ©od; bamit

ftnb roir fd;on bei feiner litterarifd;en Vorgefdjid)te.

SllS %. nad; frifd;em ^ugenbleben in bem ©eel>anbelSftäbtd;en ©roine=
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tnünbe 1842 nad) Berlin fam, um bort ben »äterlicr)en 23eruf als Stpotr)efer=

Icr)rltng ju erlernen, r)errfdf)te in ber nod) fel)r Heinftäbtifdjen aber Ittterarifct)

ungemein angeregten £auptftabt eine fjeut ganj oergeffene Sdjule oon 9?o=

oettiften unb 9ftomanerjäf)lern. «Sie - gingen StCIIe — roie fämmtlidje ©rjäfjler

jener ,3eit — oon Söalter Scott au£ unb fud)ten in ber boppelten 35e=

müfyung um fjiftorifdje Färbung unb Siebergabe ber (ocalen ^Ijoftognomie ifym

nadjjufommen. £)abei mar aber ber gro|e Sinn ber Sftomanbtdjtung be§

Sdjotten nur bem ©inen -JBilibalb 2üer,i3 (1798—1871) aufgegangen, ber in

feinen oaterlänbifdjen Romanen (feit 1832) bie Siograpfyte be§ preufeifdjen

ÜBolfeS ju geben oerfud)te. ft)ie Stnbern blieben im 2(neft>ottfd)en fteden. sJiur

ber SBegrünber be§ altberlinifdjen Romane (roenn man nid)t Nicolai bafür

erflären roiH), ber t)öcr;ft tatentootfe Julius o. Vofs (1768—1832) f)ielt

roenigftenS einen beftimmten, roenn aud) einfeitig erfaßten £n,pu§ be§ ^reujjen*

tfjumS feft. 3So^ berührt fid) mit $. nid)t nur gelegentlich in ber 2lu§roaljl

ber Stoffe; aud) in ber £enben5 auf topifdje Gljarafterifttf ber focialen

Sd)id)ten, in ber großen Sebfyaftigfeit ber 2lnfd)auung unb ber entfdjiebenen

2eh,rb,aftigfeit be§ Vortrag 1», in ber Neigung jur 3ron ' e u"° ^vc Vernad)=

läffigung ber eigentlicrjen ßompofttion finb fie fid) oerroanbt, foroeit aud) ber

politifdje Fanatismus unb bie moraIifd)e ^rioolität be§ kelteren r>on ber

^nbiffereng beS jüngeren in allen ^Sarteifragen unb feiner früfj gefefteten

SBeltanfdjauung abfielt. — @ine roeitere Stufe fteigen mir fyerab, roenn roir

ju jenen berliner SRomanbidjtern fommen, bie bie §auptftabt, als ber junge

%. bortfyin lam, beb,errfd)ten. @in Vornan roie „berliner unb Spanier"

(1836) oon §einrid) Smibt (1798 — 1867) roirft fyeut gerabeju roie eine

^arobie auf gontane'S Romane, fo grob unb oerjerrt fpielen 'Üflotioe oor,

bie roir bann bei iljm in unenblid)er Verfeinerung unb oon einer abfolut

neuen ßunft getragen roieberfinben: ber ßljebunb in ber gutbürgerlid)en ©e=

fellfdjaft („2'2lbultera"), bie ©ntbedung beS geljeimnijrootten 9)iorbplatjeS

(„Unter bem Birnbaum"), bie unheilbare vÜiijsfyeiratf) („G6cüe", „©raf ^etöft"

u. a.), bie oerfjeijjungSootte amufante %a§xt („@ffi Srieft") unb bie £anb=

partie in ben ©runeroalb („3rau ^ennn treibet"), baS STljeatergefpräd) („©rete

2){inbe", „Vor bem Sturm"), bie (fdron oon 2B. Scott ererbte) @inmifd)ung

fyumoriftifd) roirfenber Figuren aus bem Volf („Errungen, üffiirrungen") u.f. ro.

3tur freilid) nad) ber SebenSroafjrljeit unb SffieiSfjeit g-ontane'S barf man in

biefen ^robucten nid)t fud)en, bie fo „romanhaft" oorgefyen unb Q. £. 2(. £off«
mann'S ^rajiS , berlinifdjen SRealtSmuS mit roilber SRomantif 51t oerbinben,

inS ßinbifdje treiben, ©ennod) fjaben Tutoren roie Smibt fidjerlid) auf ben

jungen eifrig lefenben unb bilettirenben #. geroirft; ebenfo ber feubal»

d)arafterlofe 2(. 0. Sternberg (1806 — 1868) mit feiner gefügten ©leganj

beS Vortrage unb feiner friool poütifirenben }£ond)alance, unb ber ftreng=

conferoatioe , im Seben aber gleid) unjuoerläffige ©eorge §efefiel (1819

—

1879), ber mit feiner caoaliermäfjtgen Säffigfeit beS Stils bem Sd)üler

geholfen t)at , aus bem pljrafenljaften S^omanbialeft ber kelteren ju einem
lebenSoolIeren, gefprodjenen 9tebeton oorjubringen.

£)er intereffante junge Tlann mad)te in Berlin ©lud. 9Jod) als £el)r=

ling roarb er in bie litterartfdjen Greife beS „^unnel§" geholt, roo bie neue

berliner Stomantif fid) um ben preuf$ifd)en ©pifer Sdjerenberg (1798—1881)
oerfammelte. §ier roarb bas poetifd)e ^ntereffe unjroeibeutig burd) bie

33aaabenbid)tung berjerrfcfjt , ber oor allem ©raf Strad)roi§ (1822— 1847)
burd) feinen frifd)en männlid)en ^on unb burd) bie gefd)idte Slnleb^nung an
bie 2lrt ber fd)Ottifd)en SBatfaben einen bebeutenben 2(uffd)roung gab. daneben
roirftcn ^»enfe unb Storm mit Inrifdien 2lu§geftaltungen fubjectioerer @rleb=
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niffe. 35er gangen un»ergleid)ltd)en ^oetengefettfdjaft l;at #. felbft mit bem

föftlidjen Sud) „@l)r. ^-t. ©djerenberg unb baS litterarifdje ^Berlin r>on 1840
—60" ein SDenfmal gefegt, tiefer ftreig, unb ©tradjroitj oor allem, tritt

aud) in feiner (nrifdjen 2(ntb,ologie „SDeutfdjeS £>id)ter=2(lbum" (1852) djarafte*

riftifd) in ben SSorbergrunb. 3u bem „bettetrtftifdjen ^afjrbud/' „2(rgo",

baS er bann (1858) fjerauägab, gehören alle Mitarbeiter gum Tunnel, J. felbft

ift mit einer Inrifd) geftimmten 9cor<elIe unb altenglifdjen öattaben »ertreten.

— Sßeniger fyernorragenb als $)id)ter, mürben fjier für $. bie märfifdjen

©belleute 33. r>. Sepel unb SGB. r>. Mercfel als perfönlidje ©önner roid)tig;

ifynen uerbanfte er feinen frühen (Eintritt in bie Greife be3 altpreufeifdjen 2anb=

unb Militärabel§. 2)a§ Problem, mie biefe r)öd)ft merfroürbige (Srfcrjeinung

fidt) gu bem mobernen Seben ftette, ift bann in einer gangen Steige feiner

fpäteren Romane („Errungen, Sirrungen", „©tine", „(üfft 33rieft" u. a.)

gum £>auptmotio geworben.

Wad) furger Unterbredjung ber berliner Seljrjafyre burd) ebenfoldje in

Bresben unb Seipgig beenbete %'. biefe fruchtbare Stnfangggeit burd) eine Steife

nad) Sonbon (1844). @r ift nadjtjer nod) als 2tpotl)efer ttjätig unb ift erft

1849 officiett in ben „Scotljtyafen" ber ©d)riftftellerfd)aft eingelaufen; aber bie

^nbit)ibualität mar fertig. £>er merfroürbige ©lüdsfatl einer gang gufättigen

Steife fjat bie ©ntroidlung beS ©reifjigjäljngen gum 2t&fd)luf$ gebradjt. 2Ba$

er bisher nur nebenbei betreiben fonnte, roarb it)m in ©nglanb gum £aupt=

gefdjäft, ba§ nämlid), roogu er roie roenige gefdjaffen roar: Menfdjen gu be=

obadjten unb gu befdjreiben. ©r Ejatte oorfjer nur ©ebid)te veröffentlicht

(„Männer unb gelben" 1850, „93on ber frönen Stofamunbe" 1850, ,,©e=

bidjte" 1851), bie groifdjen ©tradjroi^' fräftigerer unb ©eibel'3 finnigerer

Sattabenmanier bie Mitte galten, unb einige pradjtootte Xreffer aufroeifen,

aber eine eigentliche neue Mobe faum »erraten; benn neben bie fdjottifdjen

SorbS r)atte fd)on ©djerenberg bie preujjtjdjen ©enerale ber fribericianifdjen

$eit als antimoberne £elbentnpen geftettt. ^e£t aber entbecfte gf. feine $e=

gabung unb in ben erften, an fid) nidjt bebeutenben Steifebüdjern („(Sin

©ommer in Sonbon" 1854, „^enfeitS beS Sroeeb" 1860), auf groei rafd)

roieberljolten (£nglanbfaf)rten (1852 unb 1855— 59) gefdjrieben, bridjt bie

$reube am 33eobad)ten unb ©djitbern be§ Menfdjett fdron mit oollfter fräf=

tigfter $reube IjerauS. @S roar nur natürlid), bafj er nad) bem langen letjten

Aufenthalt in bem Sanbe, in Dem aud) fo t>erfd)iebene Naturen roie ©. &i)T.

Sidjtenberg unb Sotljar 33ud;er ba<§ Menfdjenftubium gelernt Ratten, bie neu=

erroorbene ßunft in ber £eimatlj fortfe^te. @r roar als Slebacteur in bie b,od)=

conferoatine „^reuggeitung" in ^Berlin eingetreten; hin eigentlid;er s^olitifer

füllte er fid) rool fdjon bamate au§ jenem romantifdjen 6ultu§ be§ ftarfen

nationalen 9tittert^um§ b,erau§ ben preufjifdjen ^unfern nä^er nerroanbt al§

ber liberalen 33ourgeoifie. ^n feinen ©runbanfdjauungen b,at er fidt) biefcr

fpäter immer mef)r genähert; bajj feine ©nmpatl)ien unb Antipathien banon

roenig berührt rourben, geigen nod; „£)er ©tedjlin" unb ,,^rau ^ennt) Xreibel".

3ubem erfd;ien ber englifdje Sanbjunfer in jenen 2:agen felbft einem liberalen

Manne roie bem berühmten fünften grang o. £ol£enborff (1829—1889) ge»

roifferma^en al§ ba§ moberne ^beal be§ ManneS.

@§ ergab fidt) au« alle bem, bafj ber tjeimgele^rte %. auf bie äöanberung

ging, um biefen Sanbebelmann unb feine §eimat^ rennen gu lernen, roie etroa

gleichzeitig SS. §. 9tie§t ein romantifd) erbadjte« „SSotf" auf 2ßanberfat)rten

gu entbeden fudjte. Unb babei bleibt %. immer nod) im ^afjrroaffer ber 2ln=

regungen feine§ alten MeifterS 2ß. ©cott, roenn er in ben „Sffianberungen

burd) bie Marf «ranbenburg" (1862—1881) unb ben „ftünf ©d)löffern"
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(1889) bie ©efd)id)te trom altmärfifdjen 2anb unb altmärfifdjen Seuten in

Crini fajjt; äfmlidje SBerfudje fyiftorifdjer £anbfd;aftifd)ilberung fjatte ber grofje

Schotte überall angeregt unb 5. 23. Annette r>. Drofte jur 9iad)folge r»er=

anlaßt. — Stber r)ier tritt Jyontane'i ßigenart nun fdjon ganz anberi Ejeroor

ali in ben Sallaben, freier, frifdjer. Die (eibenfdjaftlidje ^vreube an ber

2lnefbote madjt ftdt) 2uft, bie fpäter ju bem berühmten, für %. r)öd)ft d)arafte=

riftifdjen 2(uifprud; geführt tjat: „2öai f>et^t großer Stil? ©rojjer Stü Ejet^t

fo oicl , roie corbeigefjen an allem, tt>a§ bie sDienfd)en eigentlid) intereffirt".

Der Serfud), bie ^nbioibualität auf ber ©runblage bei Snpui ju fdjilbern,

roirb in jaljllofen ßingelporträti aui bem 2lbel unb ben lanbfäffigen Stänben,

Säuern, ©eiftlidjen, ÜJSirtljen u. f. tr>. burdjgefüfjrt. Dai 2anbfd;afttid)e bleibt

jpintergrunb; ju einem lebenbigen 5öert)ältni§ an ber märfifdjen 3Jatur, roie

ei ber Sdjlefter 2(ler,ii erroarb, r)at ei bie burdjaui ftäbtert)afte Seele #on=
tane'i nie gebradjt.

Der Patriot, ber £elben= unb Solbatenfreunb, ber 33eobad)ter lief? ei

fid) natürlich, nid)t nefjmen, als £riegiberid)terftatter bem §eer auf ben brei

#elbjügen ju folgen („Der fd)leiroig=r)olfteinfd)e £rieg" 1866, „Der beutfdje

$rieg" 1869—71), roobei er felbft in föriegigefangenfdjaft geriete), ali er in

attju treuherzigem ^eroencultui Domremn, ben ©eburtiort ber Jungfrau t>on

Orleani, auffudjte („£riegigefangen" 1871). Seine Äriegilieber finb fadjlid),

ruljig, babei roarmfyerjig; aber r)ier mödjte man bod) mandimal gern etroai

meljr r>on jenem „großen Stil" finben. ätber 5". blatte nun einmal „feinen

Sinn für g-eierlidjfeit". 9tad) 1870 rüdte er non ben Greifen bei S)iilitär=

abeli ah , trat in ben SBerbanb ber fortfd;rittItcr)en „3Soffifcr)en Leitung" unb

fdjrieb ^fyeaterreferate, roobei tfyn jebod) bai 91}enfd)lidj=^erfönlid)e mefyr inter=

effirte ali bie allgemeinen fragen ber 2(eftrjetif unb Dramaturgie.

So roar er faft fedjjig ^afjre geworben. 6r lebte in fer)r glüdlidjen,

roenn aud) äufeerlid) fnappen A-amilienoerljältniffen, in enger Jreunbfdjaft mit

einem $reii getftreidjer unb bebeutenber £eute; aber roenn »on ben füfjrenben

©eiftern ber Sitteratur bie 9kbe roar, badjte 9?iemanb an X^eobor Fontane.

Unb bie erften jerjn Qafjre feiner 9iomanprobuction Ijaben barin nod) faum
etroai geänbert.

^-ontane'i 6rjär;lungen finb burdjroeg auf böserer Stufe, roai bie 9teife=

bilber aui ßnglanb ober bie „SBanberungen" in funftloferer J"orm au$ f™^
roai bie fpäte Sfi^jenfammlung „$on oor unb nadj ber Steife" (1894) in aller

Deutlichkeit ift: pfndjologifdje Stubien in erjäljlenber Jyorm, am liebften mit

Stnfnüpfung an reränberte Umgebung; mit Ginem 28ort : pfndrologifdie „Steife*

bilber" in 9xomanform. Die litterarifd^e ©attung ber „Steifebilber" blatte

^eine bei uni begrünbet; neben Slnbern oertritt fie %. S. Steffel. Slber

bei %. ert)ält fie i§r eigenartige^ ©epräge burd; bie ftarfe Betonung bei

pfnd)o!ogifd)en GEjarafterbilbei. Darauf fommt ei %. an: ein paar merf=

roürbige 3'iguren follen in ifjren f)iftorifd)en unb focialen ^ufatnroenfyängen

lebenbig gemacht roerben. Die ^»anblung ift burdjaui 9iebenfad;e unb roirb

felbft in ben driminalnooellen nur ali achtel jum Qmtd befyanbelt, gerabe

roie ßffi örieft'i ©fjebrud) aud); fie fott lebiglicfj ©elegenfyeit fd;affen, bie

Gfjaraftere in ifjrer ganzen ©igenart offen ju legen. Deirjalb l)at %. ei aud)

mit ber ßrfinbung ber gabel Ieidt)t genommen; roo i§m ber Stoff nidjt ge=

boten roar (in „©rete sD^inbe" burd; eine (Srjrortif , in „Unroieberbringlidj"

burdj münblid>e Grjäf)lung; in „S'SlbuItera" burd; ein befanntei ßreigni^ in

ber berliner ©efettfdjaft), ba entfernte er fid; nidjt attjuroeit oon ben Sahnen
bei alten berünifdjen Romans mit Sanbpartie unb ßfjebrud;; bat)er jene

2terjnlid}feiten etroa mit Smibt'i ©efd;id;ten. Ober er jerrt bie %oxm bei
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„SteifebilbeS" bis an bie äufterfte ©renge i^rer ©efynbarfeit, roaS it)tn frettid;

§u ber föftlidjen ©pecialität feiner ^ödjft inbioibuetfen Steifebriefe („Errungen,
2Birrungen", „$oggenpul)lS") ©elegentjeit gibt, ©anj ftreng componirt ftnb

nur bie fürgeften Sudler: bie 9?ooelle „©rete SJJinbe" unb bie Romane „(Scrjact)

oon Sßutfyenoro" unb „©tine"
; fonft ftreift $. leitfjt an jene faft ju un=

gebunbene 2lrt, bie fdjliejjltdj gur bloßen 2lnreif)ung oon ©enrebilbern („joggen*
pul)IS") unb, freilief) prächtigen, ©efpräd;ftütfen („Stettin") fütjrt.

gontane'S Romane verfallen in groei ©ruppen: bie fleinere ber (kriminal*

gefcrjtd^ten („©rete 9Jiinbe", 1880; „(Stternflipp", 1881; „Unter bem «irn=
bäum", 1886; „Quitt", 1891) unb bie größere unb bebeutenbere ber

mobernen Romane (,,©raf ^etöft", 1884; „Gecile" , 1887; „Errungen,
SBirrungen", 1889; „©tine", 1890; „grau ^enna treibet", 1892; „Unroieber*

bringlid)", 1891; „(Sffi «rieft", 1895). 3rotfcr)en biefen fielen ein paar

tjtftorifdje Fontane („Vor bem ©türm", 1878; „2'2(buttera" , 1882;
,,^>d)ad) oon Sßutfyenoto" , 1883) unb am ©djluf? Rängen fief) ©enrebilber in

9lomanform an („Sie ^oggenpub^lS", 1896; „©er ©tedjtin", 1898), bodj

fielen alle biefe ©tücfe ben „mobernen" Romanen erljeblid) näfyer als ben

@riminalgefd)id)ten. $n „2'2tbultera" berühren bie fämmtlidjen Elemente ber

$ontane'fd)en Sftomanbtdjtungen fid; am r)anbgretflicr)ften.

©ie atigemeine ©ntroidlung bebeutet einen ungroeibeutigen ©ieg ber

£f)eilnaf)tne an bem mobernen 9Jienfd)en über baS an bem „intereffanten ©toff".

©ie bebeutet gleichzeitig eine fortfdjreitenbe Sofung oon aller £enbeng gu

roeltüberlegener Dbjectioität.

©ie beiben erften Sucher fielen unter bem geidjen beS Silibalb 2Her.iS.

„33or bem ©türm" fdjübert bie $uftänbe oor ber ©rljebung ber jyreit)eitö=

friege unb bilbet eine 2lrt $ortfe£ung gu 2nerjS' SReifterroerf „SRufye ift bie

erfte ^Bürgerpflicht" , oertoeilt babei aber nod; ausführlicher auf ben litterari=

fdjen $uftänben. ^efefiel, wie ©mibt ein älterer perfönlidjer $reunb gontane'S,

roar ifjm mit bem £f>ema in feinem Vornan „Vor ^ena" (1859) ooran=

gegangen unb oor biefem fyatte 21. o. ©ternberg (1844) „3>ena unb Setpgig"

gefdjrieben. 3CRobelIe auS bem „Tunnel" ftnb reidjlid) benuijt; conoen=

tioneffe Sftomanfiguren, roie ber „eble $ole", fehlen nidjt. ©aneben geigt ftd;

aber bereits in dingelporträtS, roie bem beS Pfarrers — bie immer oon %.

mit befonberer SSirtuofität öeijanbelt roorben ftnb unb faum in einem größeren

Romane fehlen —, eine realiftifdje $unft ber ^Beobachtung in «eroegung unb

ifteberoeife, roie %. in fedjgig $a£)ren unauSgefeijten ©tubiumS ber SRenfdjen

fie fidt) angeeignet fjatte. ©ie Sltmofp^äre ift oielleidjt nod; etroaS gu fet)r in

roeidjen Stönen gehalten, aber bod) fe§r einheitlich unb übergeugenb burd;=

geführt. — „©rete 9JJinbe" ift eine £enbengnooeffe: %. roitt ber parteiifdjen

Verljerrlidjung beS altbranbenburgifdjen «ürgertljumS ein rea!iftifd;eS «Üb
biefer fyarten, fnodjigen, eigennützigen «ürger gegenüberftellen. ©aS r)eHere

fiidtjt fällt auf bie oon ber mobernen «ourgeoifte gurüdgebrängten altmobifdjen

unb altgläubigen ©belfrauen — roie in ben „^oggenpuljIS".

„©tfernflipp" (1881) unb „2'2tbultera" (1882) gehören roieber gufammen.

!^n beiben roirb bie pfndjologtfdje Vorbereitung eines Verbrechens ober %t$U
trtttS mit auSmalenber «reite gefcfyilbert; in beiben tjanbelt eS fict) um
ßonflicte groifdjen Siebe unb gamilien§eilig!eit. ^n „S'2lbultera" betritt %.

ben ©d;aupla^ bei mobernen «erlin unb bereits täfst ftd) in ber (nur nod)

ettoaS gu abficr;tlicr) inbioibualifirten) ©predjroeife ber g-iguren bie erftaunlid;e

geinljörtgteit gontane'S für ben gan§ perfönlid)en Tonfall bei jeber ^perfönticrjfeit

beobachten, hieben refolut realiftifd^en 3ügen roeift baS «ud; aber nod;

mancherlei conoentioneffe 9tomanmitteI auf, attju effectootte ©apitelfd^Iüffe,
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attju oeutltdje 5i;mboIif. 'üDiandjeS , voa$ E>ier nod) unfertig roav, tmt ber

2}erfaffer bann fpäter in „@ffi Sörieft" mit reifet Äunft nochmals" gejetdmet;

fo bie Begegnung ber gefdjiebenen Butter mit ifyrem $inb.

,,©d)ad) non SButljenorü" (1883) bübet ben ^öfjepunft ber erften s}kriobe

»on ^ontanc'3 SRomanbidjtung. ©6 fpiclt in ber 3eit cor $ena unb gibt alfo

eine 2lrt 9>orgefdjtd^te ju „93or bem ©türm". ©ine geroiffe focialpäbagogtfd)e

Senbeng ift and) r)ier nod) rttdjt ju nerfennen: roie „©rete 5Rinbe" ba§ 33ürger=

tljum, roarnt „<Bd)ad) r>. üffiutljenoro" ben 2lbel vor ©elbftüberfdjätjung. £od)

tritt biefe SIbfidjt ganj jurüd neben einer ungemein feinen 3eid)nung ber

oumpfen, laftenben Suft, bie einen beliebigen Dfficier unb „fdjöncn 9Jiann"

mit 3tot£)tuenbtgfett in ben ©elbftmorb — ba# Ijäufigfte ©nbe Fontane' fdjer

gelben — treibt. S)te feelifdje ©ntroidlung ift glänjenb burdjgefüfjrt, bie

oerljältnifjmäjjig einfad;e $aotl ift in ben Umftänben feft begrünbet: ber f)ier

juerft in noHerer ©predjfretljeit auftretenbe Staifonneur gibt ben ©froruS ber

Sragöbte ol)ne ftörenbe 2lbfid)tlid)feit. Diidjt in allen fünften fjat #. btc§

jarte -Dieifterroerf fpäter überholt.

Unbebeutenber finb bie beiben 9Jce§alliance=?Romane ,,©raf ^etöfi" (1885)
unb „©ecile" (1887), le^teree in ber ßompofttion für %. befonbers" d)araf'teri=

ftifdj, foroie ber faft fataliftifd) gehaltene Kriminalroman „Unter bem 23irn=

bäum" (1886), bem als 9?ad)Iäufer fein fdjroädjftes" Sud; anjufdjliefjen ift,

„Quitt" (1891), eine jroifdjen 2)eutfd)lanb unb Amerifa geteilte unb nament=
lief» im jroeiten 2f)etl redjt roenig überjeugenbe ©efd)id)te non Sßerbredjen unb
©üfme. 2)afür fdjieben fidt) sroifdjen bie legten >yortfet$er ber romanhaften

©riminalgefdjidjte im <3til ber 2ller,i§ unb Smibt bie beiben ©röffnungs'ftüde

bee" neuen reatiftifdt)en Romans" ein: „Errungen, äßirrungen" (1887) unb
„Stine" (1890). „<Stine" mar früher entftanben, fonnte aber lange feinen

Verleger finben, roie benn aud; „Errungen, SBirrungen" nad; feiner 95eröffent=

ltdjung in ber „23offifd)en Bettung" juerft nur ^errounberung unb felbft Spott

erregte.

9teu ift in biefen beiben einfachen ©r§äl)lungen non einem traurig au§=

flingenben „^errjättnifj" groifdjen ©beimann unb s)Jiäbd)en au§ bem 33olf bie

abfolute 5?ermeibung aller romanhaften ©ffecte. 9Jiii fdjltdjtefter 3Bar)r^eit§=

liebe roirb bie tnpifdje unb bod; roieber ganj inbiutbuette ©efdjidjte praeter

moberner Siebespaare gegeben unb all ein naturnotf)tnenbige§ ©rgebnif? ber

mit b,öd)fter Xreuc aufgefaßten gefellfdjaftltdjen .ßuftänbe bargeftellt. Qn feinfter
s}?uancirung geljen — roie gern in ©oetlje's Romanen — neben ben ^aupt=
figuren ^arattelftguren , bie bie ©igenart non §elb unb £elbin nod) ftärfer

berauSmobelliren Reifen, ©ine banon, bie SfiHtroe ^Httelforo in „©tine" , ift

oielleidjt ber fyödjfte ^riumpf) Aontane'fdjer ©rjäljlungifunft. ©er Slutor flagt

roeber an nod) plaibirt er, er ftilifirt nidjt unb nertufdjt nid)t; aber ba§ tief

einbringenbe 23erftänbm£, baS biefe g-iguren fd)uf, fonnte nur aus" einem liebe*

coli mitfüfjlenben ^erjen, bem nid;ts si)ienfd)Iid;e§ fremb mar, fyeroorfommen.

93cit einem Wal mar %. berühmt. 2lud; feine ,,©ebid)te", um einige

djarafteriftifcfje ©efpräd)ftüde im <StU be§ 9)?engerfd;en Sattfouper§ unb ein

paar prächtige realtfttfcf)=r)eroifd)e ©elegenb,eh§bid)tungen t)erme[)rt, erlebten je|t

(1889) in 3. Auflage tr)re enbgültige «Sammlung. 3roar blieb ber näd;fte Vornan
faft unbead)tet: „Ünroieberbringlid)" (1891), eine mit feinftem öumor unb rr>eb,=

mütbigen Abtönungen ju einem unroaf)rfd)einlicfjen 6nbe — bem ©elbftmorb
ber frommen, oon ber Siebe tfjreS ©atten »erlaffenen ßbelfrau — geführte

2iebe§gefd;id)te. J. r)at bie§ 2Berf befonber^ gern gehabt unb befonber§ niel

non feinem ©igenften hineingelegt; jene föftlid)en Sentenzen unb 2)efini=

tionen, beren nerfdjmenberifcbe Ueberfülle ein auffälliges 9)?erfmal feine§ ©til§
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bilbet, finb tjier überaus retd) unb ^lüdElid) auSgefäet. Dennoch, mad)te ber

epigrammatifdie berliner Vornan „$rau ^ennn Sttetbet" (1892), mit bem

©elbftportrat beS Dieter« als ^rof. Sföilibalb ©djmtbt, oiel mel)r ©lud. 9Wan

r)atte jefct fdron eine beutlidje Sorftellung oon Fontane' § 2trt unb ba$ er fte

tjier in bidjt an bie Garicatur grengenben (Sfjaraftergeidjnungen unb einer faft

an baS junge Deutfdjlanb gema^nenben ©efprädjfreube bis gur Lanier trieb,

erleichterte baS SBerftänbntfj. 3Wit größerem 9ted)t warb aber affgemeiner SBei*

faß bem legten eigentltdjen 9toman ^ontane'S entgegengebradjt : „(Sffi SBrieft"

(1895). Der $erfaffer ging b,ier gu ber fdjlidjten Jperglidjteit oon „Errungen"

unb „©tine" gurüd unb gleichzeitig gu bem sDiilieu feiner ältesten (Srjä jungen,

bem if)tn fo befonberS genau be!annten ber märfifdjen SlbelSfamilien. Die 3R6&
afftance eines liebebebürfttgen £ergenS mit ber füllen ßorrectfjett roirb nach,

oielen anberen formen ber Ü)ti^r)eiratt) (®efd)mad= unb Xaftlofigfeit in

„2'2lbultera"; Sllter unb Sugenb in ,,©raf Sßetöfi"; fociale SJerfdjieben^eiten

in «Sprüngen" unb „©tine" u. f. ro.) als bie le^te unb fd^merglidjfte 2(rt, roie

fidj §erg nirfjt gu £ergen finbet, bargeftefft. Die ©rgäljlung oerroeilt faft

auSfdjliefslid; bei ber §elbin, beren fanftc äBiffenSloftgfett fte in baS Unglüd

ber äußerlich, glängenben @b,e unb in baS fdjltmmere beS ßljebrudjeS gleiten

lafjt, bis fte bann fd)lief$lid), erft gang oerlaffen, bann oon üjren ©Item roieber

aufgenommen, ins ©rab finft, mit ber ©mpftnbung, baf? fie tfyrent ©atten

meb,r gu oergeiljen fjabe als er il)r. ©ett ^reooft'S „-Kanon SeScaut" ift bie

„fdjöne ©ünberin" nidjt in fo fdjlidjter 2öa^rt)aftigf'eit bargeftefft toorben:

roeber ein romantifd)=fd)ulblofeS Dpfer ber SBerljältniffe nodj eine fünbljafte

9?atur, fonbem bie Trägerin eines oon iljretn SBefen unb tfjrem ©djidfal

gletct) feljr oerfdjulbeten SoofeS.

„Die ^oggenpufjlS" (1896) unb „Der ©tedjlin" (1898) gefjen faft gang

in ©enrebilb unb ©efpräd; auf. Der „©tedjlin" fnüpft an einen ©ee feiner

£eimatl)gegenb , ber ©raffdjaft 9htppin, an, ber fdion in ben erften „2ßan=

berungen" gontane'S Slufmerffamfeit erregt Ijatte: biefer fleine aber tiefe

©ee, ber äffe großen ©rberfdjütterungen an feiner Dberflädje erlennen läfct,

wirb für ben Didjter ein tiefinniges ©nmbol ber eigenen 2lrt, im „kleinen"

unb „Unbebeutenben" baS ©rof$e, im gang ^nbioibueffen baS allgemeine ah=

gufptegeln. Die Hauptfigur bilbet ben XnpuS beS roob,lrooffenben alten @bel=

mannS mit bem Porträt beS DidjterS in @inS unb gab fo einen glüdlidjen

2lbfd)luf$ jener an beftimmten ©runbmotioen fo reid) unb mannigfaltig fiel)

aufranfenben 9tomanbid)tung auS ben legten groangig Sauren beS DidjterS.

%: mar ftd) überhaupt, roie baS fiel) bei feiner gangen 9*atur faft oon

felbft oerftef)t, eine intereffante ^erfönlidjfeit. ©eroiffe ©egenfafce feines 2BefenS

roaren ib,m roo^l befannt. @in echter berliner neigte er ebenfo gu einer ge=

roiffen „Ueberb,eblid;feit" (eins feiner SiebltngSroorte) unb llnbebingt()eit im

3tuSbrud roie gu einer feljr genauen unb audj rool gu ffeptifd;en 2lbfd)ä|ung

feiner felbft; beibeS roarb bann leid;t in ber gorm eines ()alb ironifd), l)alb

bietatorifd; fjingefprodjenen allgemeinen ©a^eS oermittelt. Der ©oljn feb,r

oerfd;ieben gearteter ©Itern Ejat er für ben liebenSroürbigen Seidjtfinn beS

SSaterS immer ©nmpat^ien gehegt, fid^ aber bem ftrengen Urteil ber Butter,

roof^in baS f üfjren muffe, nid;t oerfd)lie^en fönnen ; baS beftimmt ben twpifd;en

Verlauf feiner Romane unb ben tragifdjen Ausgang ib,rer ftjmpat^ifdjen, aber

fdnnadjen gelben unb ^elbinnen. 3um 2tbel unb gum 33ürgertb,um , gum

£eer unb gu ben ©d^riftftefferfreifen, gu bem gcmfcr beS „großen Moments"

unb bem Steig ber 2lne!bote, gu bem G'inbrud bebeutenber §eroen (fein le^teS

©ebidpt galt SiSmard) unb ber £eb,re, ba^ bie flehten Dinge unb ^erfonen

in ber ©efdjidjte entfcr)eiben, fül)It er fid) l)ingegogen unb oon all biefen Dingen
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aud) roieber in groetfelnbe "Stimmung oerfetjt; bas gibt feinen ÜBücfjern bie

ungemein persönliche Seleudjtung bei aller Objectioität in ber ©dnlberung ber

Vorgänge. £>er Sntfteljung biefer eigenartigen ^3erfötttict)fett ift er aud) felbft in

jroei autcbiograpfyifdjen 23üd;ern nachgegangen: „Steine Äinberjaljre" (1893) unb
„23on 3roangig bis £reifjig" (b. fj. oon Jontane's jroanjigftem bis breifeigftem

^afjr; 1898). £)as erfte SBerf Gilbert in anfcfjaulidjftem Slusmalen bie @nt=

fte^ung feiner Eigenart, fdjeinbar ganj unabfidjtlid), fdjeinbar nur auf äußern

fingen oerroeüenb, bas jroeite, in ßompofttion unb Jorm nidjt ganj fo ge=

lungen, etroas abfid)tlid;er bas Sßerben bes SDidjters Fontane. 2)a3 Sefte in

feinem 2ßefen £)at ber im iperjensgrunb tiefbefd)etbene 5Diann freilid) md)t

fyeroortreten laffen fönnen: bie reine ©üte eines" menfdjenfreunblidjen unb
menfdjenfreubigen £er§ens, beffen milb öerföfynlidje Floxal ntctjt auf lajen

^rincipien, fonbern auf ber innigen Ueberjeugung oon unfer aller ©djroädje

unb £ülfsbebürftigfeit beruht, ©elbft feft, pflichttreu unb unabhängig burdjs

Seben fdjreitenb mar er jüngeren gern ein freunblidjer S3eratt)er
r

in reijenb

perfönlidjen «riefen roie in unoergleidjlidjer Klauberei ^ritifer unb Reifer

jugleid). 9tod) ber gang neuen ultrarealiftifdjen 2trt bes jungen ©erwarb
Hauptmann fam er liebeooll entgegen. $)er erfte eigentliche ©rofjftäbter in

unferer Sitteratur t)at er bie Segenbe oon bem faltoerftänbigen Ggoismus bes

„SBertinertljums" ftegreid) jerftört unb einer neuen 2lrt ber 2)arftellung roie

einer neuen Stnfdjauung ber 3)inge mit faft fpietenber ©enialität gum SDurd)=

brud; oerljolfen.

Sieben gafjlreidjen Diefrologen u. f. ro. in ben 3eitungen ogl. befonbers

grid; Sdjmibt, ©ebenfrebe, $eutfd)e 9tunbfd&au, Diooember 1898; Otto

«rafjm, 9?eue £)eutfd>e SRunbfdjau X, 1; $. ©djlentljer, «iograpfyifdjes

Saljrbud) m, 296 f.; 9^icrjarb 3)?. Wiener, ©eutföe Sitteratur bes 19. 3a$r$.

(2. 2tufl.) , © 469 f. ; Jyranj ©eroaes, St§. gf. (Slbbrud aus bem „$an"),
«erlin 1900. 9Ud)arb W. 3Jiener.

gorbtgcr: Gilbert %., geboren in Seipgig am 2. 9?ooember 1798,

f gu Bresben am 11. 2)cärj 1878, befugte bie unter ber Seitung feines

Katers ©ottl. ©am. %. ftefjenbe efjrroürbige 9cicolaifd)uIe feiner 93aterftabt

;

er mar oon 1795—1828 9?ector biefes ©omnafiums, fein 9?ad)folger rourbe

$. Ar.
v
Diobbe (geb. am 7. -Biai 1791, f 1878), ber burd) eine oielfeitige

fdjriftftellerifdje £f)ätigfeit fid) befannt gemacht fjat (f. 21. £>. 8. XXUI,
749). 2Son 1815—1819 roanbte ficf» %. afabemifdjen ©tubien gu unb f)abili=

tirte fid) in Seipgig mit ber 2tbfjanbhtng „De Lucretii carmine a scriptore

serioris aetatis dermo pertractato" (am 3. ^uli 1824). 2)ie afabemifcfje

£aufbaljn gab er nod) in bemfelben ^a§re roieber auf, ba er im £erbft bes

^a^res 1824 eine Stnftellung als 6. orbentlidjer 2e^rer an ber üfticolaifdjule

erhalten fjatte, 1828 rüdte er in bas 2tmt bes Sertius unb 1835 rourbe er

Gonrector ber 2(nftalt, bie ifyn felbft gebilbet ^atte. J. mar ein aujjerorbentlid)

fleißiger ©elet)rter , ber fid; burd) ga|lreid)e nnffenfdjaftlidje arbeiten befannt

madjte. %lad) einer 40jäfyrigen Sdjutt^ätigfeit trat er in ^enfton, oerlegte

feinen 2Bo^nfi§ nad) Bresben unb roibmete fid; gan$ pr)tIologifcr)en (Stubien.

2lls Sdjulmann Ijat er ein oielgebraudjtes Sefirbud;: „Aufgaben jur Sitbung
bes lateinifdjen ©tils" 1832 oeröffentlidjt , bas 1868 in ber 6. Auflage er=

fdjien; ein „®eutfdj=Iateinifdjes Sejicon" rjaite er fdjon 1826 herausgegeben,
1856 rourbe es in groeiter Auflage gebrudt. Qn ben ^a§ren 1856— 1862
erfcbjen oon i^m eine Ucberfe^ung bes ©eograp§en Strabo. ©dron 1828
^atte er Beiträge gur ©efd)icf;te ber 9iicotaifd;ule gegeben, an beren ©pi^e
oon 1758 bis §u feinem am 14. 3Cuguft 1774 erfolgten 2Tobe ber be=
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rühmte ©räctft ^ol). ^acob leiste (f. 31. t. 8. XXVLIJ, 128) jjeftanfcen

fjatte. Sdjon feine §abilitation§fd)rift befd)äftigtc ficf> mit Sucrettus, im

3- 1828 oeröffentltdjte er eine 2lu3gabe biefe3 Täters , bie freilief) buret)

ß. Sadjmann's Ausgabe gang in ben Jotntergrunb getreten ift (Lachm. praef.

p. 14: Forbiger nihil usquam lawlabiliter gessit): auef) bem 3jirgil loanbte

fi. feine Stubien ju, 3 Staffagen erlebte bie 2lusgabe biefes $)id)ters. 2>urd)

bie arbeiten "JJi. jpaupt'3, 0. ^tibbed's, Sabetotg's,
s

-l>. .ftofmann -.Ikrlfamp's

u. 2t. finb aud) in ber (Srflärung biefes £>id)ters Jyortfdjritte gemad)t roorben.

3u ermähnen ift nod) bas oon %. aus ben Cuellen bearbeitete „jpanöbud)

ber alten ©eograpl)ie" (3 23be., Leipzig 1842—48); ber britte 33anb neu be*

arbeitet unter bem -titel „.ftanbbud) ber alten ©eograpfjie oon (Suropa" (Jöam=

bürg 1877). (Sonr. Surfian, ©efcfjic^te ber claffifdjen Philologie II, 1129

fagt oon biefem 9ßerfe: „nur auf bas zweifelhafte Sob einer fleißigen aber in

ben Details nidjt burefjaus junerläffigen unb aller felbftänbigen Tüiiienid)aft=

lidjen 2luffaffung baren Gompilation fann bas sIi>crf 2lnfprud) macben" : burd)

@. Surfian's ©eograpfjie oon ©riedjenlanb 1862— 72 unb burd) bas lKeifter=

toerf oon öeinrid) Kiepert: Sefjrbud) ber alten ©eograpfjie (23erltn 1878) ift

aud) biefe Schrift forbiger' § überfjolt. @onr. 23urftan unb .§. Kiepert fennen

bie clafftfdjen Sänber burd) 2lutopfte. ^jn ken legten Lebensjahren ©erfaßte

^. nod) bas 2Berf: „Bellas unb 9tom. populäre 2)arfteHung bes öffentlichen

unb r)äus1id)en Sehens ber ©riedjen unb Körner", beffen erfte 3lbtl»eilung

unter bem Specialtitel : „9tom im 3 eiialter ber 2lntonine" in 3 SBänben

(Seipjig 1871— 74, 2. Stuft bes erften Sanbes 1877) erfebienen ift; ifjr folote

eine gtoeite 2lbtf)eifung unter bem Specialtitel: „©rtecbenlanb im Zeitalter

bes ^erifles", oon ber a\ felbft 2 23änbe (1875 u. 1878) bearbeitet t^ot.

3u biefen 2 23änben mürbe nad) feinem Tobe ein britter oon Dr. 21. 2Btrtdler

(Oberlehrer am fgl. ©omgnmnafium zu (Solberg) hinzugefügt (Leipzig 1882).

£>as gange 2öerf ergebt fieb nid)t über bas Dtioeau einer roenn aud) reid)=

faltigen Kompilation unb oermag aud) burd) bie rtorm ber $)arftelfung feine

befonbere 2lnziebung auf bie Sefer auszuüben (ß. JBurfian , ©efd). b. claff.

^fjilol. "Tltündjen u. Leipzig 1883, B. 1195). 9Jian oergleid)e biefem 2ßerfe

gegenüber bie meifterljaften Säuberungen bes ßönigsberger ^rofeffors Subro.

^rieblaenber: 'Darftellungen aus ber Sittengefd)id)te 9tom§ in ber .ßett oon

2fuguftus bis ^um 2lu§gange ber 2lntomne (3 23be., zuerft 1861— 71), jeßt

in 6. Auflage oorliegenb. 3Daß 2llbert $. ein fleißiger ©elef)rter geroefen ift,

roirb bei allen, feinen Schriften anl)aftenben Mängeln niemanb in 2(brebe

ftellen.

5Dian ogl. 6. Surfian's Siogr. Zsat)tb., I. ^safjrg. 1878 («erlin 1879),

S. 3 f.
— S. Surfian

?

s ©efd). b. claff. ^fjtlol. II. 9Jiünd)en u. Leipzig

1883, ©. 1128 f., 1195. — Programm be§ 9^icolaigt)mnafiums in Seipzig,

1897. — 23iograpf)ifd)=bibliotl)erarifd)e Seiträge zur Sd)ulgefd)id)te oon

Dr. Grnft A-riebr. 23ifd)off, 6. 10. *.' ot 1) b 1 1.

gord)Öammcr : $eter 2Bilbefm gfv ^rofeffor ber claffifd)en 2(Itertl)ums=

roiffenfdjaft an ber ltnioerfität Siel, mürbe am 23. Cctober 1801 in £ufum
geboren. Sein 23ater, roeld)er Sebrer an ber bortigen 23ürgerfdiule unb ein

fef)r tüd)tiger ^äbagoge mar , fam im December 1803 al§ 9tector ber Stabt=

fcbule unb Seiter bes 1788 gegrünbeten Sebrerfeminars nad; 2:onbern. @r

ftarb bereits im Qaljre 1810 unb hinterließ fecfjs Söf)ne unb eine 2od)ter.

Um ber Butter bie Sorge für ba§ ?vortfommen ib,rer Ainber etroas zu er=

leichtern, naf)m ein 23erroanbter, ber Jpofbeft^er Senbij 2:f)ar)ffen auf 9henl)of

in ber 2i$ibingf)arbe , ben jüngften ber trüber, ^eter 2Bilbelm, auf einige

aUflcm. heutige 33ioorat)6ic. XL\aiI. 40
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Satire ^u fid; unb lief; ifjn gufammen mit feinen ©öfmen burd; einen §au§=

leerer unterrichten, 2)ie tiefen (Sinbrüde, roeld;e %. roäfyrenb btefer ^ugenb=

jähere auf bem Sanbe, inmitten ber -iökrfd; mit irjrer eigentümlichen 9tatur

unb iljren fo eigenartig ausgeprägten Sebenigeroofynljeiten , empfing, fyat er

nad) feinen eigenen Üßorten nie »ergeffen. @in ©tüd ber urroüdjftgen 9fatur=

fraft be§ 9CKarfd;boben3 ift übergeftrömt in ba§ Ieidr)t empfängliche üöefen be3

Knaben. @3 ift mit it)tn geroadjfen unb iljm eigen geblieben fein gan§e§ Seben

Ijinburd). SSieffeidjt liegen l)ier aud; bie erften Söurjeln be§ für ben fpäteren

©eleljrten fo d;arafteriftifd;en ©treben§, bie @rfd;einungen be£ üßolf§leben§ au§

ber 9^atur l)erau§ gu oerfterjen. $jn meinem ©rabe bie -ftatur auf bie 2ln=

fdjauungen unb ©eroofynfjeiten ber Seroolmer beftimmenb einwirft , ba§ eben

Ijatte er in ber Marfd; immer mieber beobachten fönnen. £)ie ^otljroenbtgfeit,

fid; für baS ©nmnafium trorgubereiten, führte '%. n &d) ^onbern jurüd. 3)en

erften lateinifd;en Unterridjt empfing er r»on einem 5"reunbe oe3 §<*ufe€, bem
bamaligen £arbe3r>ogt SEönfen, einem ©djroager beg fünften £f)ibaut. 5ftad)=

bem er bann bie lateinifdje unb gried)ifd)e Glaffe be§ 9?ad)folger3 feinet 3>ater§,

beS 9xector§ $acob 2)eder abfoltnrt l)atte, rourbe er, in jeber SÖegieljung mit

grünblidjen SSorfenntniffen auSgerüftet, 9J?td;aeli3 1817 in bie ©ecunba be§

Sübeder ©nmnafiumS aufgenommen, roeld;e§ il;n 1821 „©ottlob nod; ol;ne

HkturitätSesamen unb ©djulratr)" gur Unioerfität entließ, %n $iel, roo %.
am 10. 2Rai 1821 immatriculirt mar, rourbe Sßilrjelm 2öad)§mutl; fein

£auptlel;rer für bie claffifdjen ©tubien. äöäb^renb feinet legten ©emefterS

(1824) b^ielt er fid) in Seipjig auf unb fdjlof* fidr) l)ier befonberg an ©ottfrieb

^»ermann an. Waü) Seenbigung be§ Unioerfität^ftubiumg ging %. auf ein

fyalbeS $jar;r nad; &openl;agen gu feinem 33ruber ©eorg, ber dm $rofeffur

für Mineralogie unb Sfyemie an ber Unioerfität bafelbft innehatte, ©iefer

2lufentl;alt in ber bänifdjen ^auptftabt roar für ben jungen ©eleljrten infofern

r>on SBebeutung, als er roäl)renb biefer 3eit ©elegenljeit fanb, in bem 5)iün§=

cabinet be§ ©rbprinjen ßljriftian, be3 fpäteren Königs ßljriftian VIII., ju

arbeiten unb bie Stufmerffamfeit unb Zuneigung be§ allen roiffenfdmftlidjen

33eftrebungen feiner 3eit günftig geftimmten dürften auf fid) ju lenfen. Waä)

$iel gurüdgefeljrt , bereitete er fid; für feine Promotion r>or, roäfyrenb er

gleid;geitig in bem §aufe be§ ©pnbitu§ %dt}n beffen ©öf)ne Dtto unb |Jugo

unterrichtete. 5Rit Dtto %afyn ift er <*ud) fpäter in bauernber ^reunbfd^aft

oerbunben geblieben, ^m 9tot)ember 1828 rourbe er auf ©runb feiner 2>iffer=

tation „Quaestiones Areopagiticae" , bie aber, roie alle ^iffertationen ber

p^ilofopf)ifd;en g-acultät bamalg, bem ^rudgroang nidjt unterlag, gum Dr. phil.

promooirt, unb im folgenben ^abre b^abilitirte er fid; als ^rioatbocent

an ber Vieler Unioerfität, ber er bann faft 65 $al)re lang, feit 1836 all

aufjerorbentlidjer, feit 1843 al§ orbentlid;er ^rofeffor angehört r)at.

©a§ roid;tigfte ©reigni^ in gordjrmmmer'S roiffenfd»aftlid;em 2eben, ba$
»on beftimmenbem unb grunblegenbem ©influ^ auf feine ganje roiffenfd;aftlic^e

Sebenlarbeit rourbe, waren bie beiben großen ^-orfcliungireifen, bie er in ben

Safjren 1830—1834 unb 1838—1840 nad; ben ©tätten be§ claffifdjen 2llter=

tt)um§ unternahm. Qe tiefer er fid; in ba<§ ©tubium ber 2llten oerfenfte, um
fo fefter reifte in iljm bie Ueberjeugung, ba^ — roir geben ir)m felbft ba»
Söort — „für eine grünblidje unb umfaffenbe Äenntni^ be§ claffifdjen 3llter=

tb^umS bie blo^e $enntmfj ber ©prad;e unb ©d;riftroerfe ber ©rieben unb
Körner burd;au§ nid)t genügenb fei, fonbern ba^ baju au^erbem not^roenbig

erforberlid; feien foroofjl eine reiche SBefanntfd^aft mit ben SBilbroerfen unb
33conumenten jener Völler all eine möglicb^ft in§ ©ingelne geb^enbe 2lnfd^auung
ber bebeutenben Socalitäten ber alten 2öelt, foroie ifjrer gefammten 5Jatur
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unb flimatifdjen SJietamorpIjofe". „Suft unb Siebe finb bie ?^ittid)e gu großen

Xfyaten" — bie§ ©oetfyeroort follte fid> in ber ?yolge aud) an a. erfüllen. Von
echter 33egeifterung getragen, fetjte er feine Steifen mit großer Energie inS

JBerf, bie oiclen ©dnoierigfeiten unb ©efafjren, bie eS gu überroinben galt,

fdjrecften iljn nidjt, glüdlid) führte er alle ^ßläne anS $\ti, unb bie reichen

$rüd)te, roeldje er für bie Söiffenfdmft fyeimbradjte, geigen beutlid), „baft biefen

Jöanberjafyren roeber touriftifdje Neugier nod) fentimentale Gmpfinbelei gu ©runbe

lag, fonbern folgertdjtige ©elbftbeftimmung eines ©eleljrten". ^mmer reifte er

in lebenbigem Verfeljr mit bem Volfe, in ber VolfSfeele felbft bie Söfung für

mandjeS Stätf)fel fudjenb, cor bem bie Sßiffenfdjaft biSljer Ejatte £alt madjen

muffen. $)iefe 3^it bilbete einen ibealen §öl)epunft in feiner #orfdjerlaufbalm.

Da öffnete fid) if)tn „weit, Irod), Ijerrlid) ber 33lid ringS in£ Seben Ijinein",

ein tiefer Vlicf in baS Seben ber clafftfdjen Vergangenheit, an ber feine gange

(Seele f)ing. ÜBenn g-ordjljammer'g ^ntereffe unb fd>rtftfteCCertfd;e Xtjätigfett

bis baf)in mefjr ben auf rein gefd)id)tlid)em unb antiquarifdjem ©ebtete

liegenben Unterfudnwgen angehört Ijatte, fo rourbe er burd) feine Steifen be=

fonberS ber Topographie, SJtntljologte unb Strdjäologie gugefüfjrt. £>ie „ £opo=

grapfjie oon 2ttl»en" (1841) ift, roenn aud) manche in if>r auSgefprodjene

2(nfid)t oielfad) angefochten rourbe, bod) ein 2ßerf oon bleibenbem Sßertf), ebenfo

bie baS Hauptergebnis ber groeiten Steife bilbenbe, oon bem SJiarinelieutenant

ber englifdjen SJtittelmeer=VermeffungSe£pebition ©pratt gegeidjnete unb oon

%. mit' Erläuterungen oerfeljene $arte ber Ebene t>on Xroja (1850). #ord)=

fyammer'S motliologifdjeS §auptroerf erfdjien 1837 unter bem Xitel „§etlenifa.

©riedjenlanb im neuen baS alte." ES enthält bie roid)tigften Stefultate ber

erften Steife unb gugleid) bie ©runbgüge ber gangen X^eorie ^ord)^ammer'§

über bie Entfteljung unb Erflärung ber Ijellenifdjen SJtotfjen. ftie <3d>rift

grünbete fid), roie ber Verfaffer in einer furgen in feinem Stadjlafe enthaltenen

Autobiographie fagt, „auf baS mit eigenen Augen in ben »ergebenen ©e=

bieten ber alten griedjifdjen Staaten ©efefyene unb unterfdneb fid) oon früheren

9teifebefd;reibungen baburd), bajj bie größere Aufmerffamfeit oorgugSroeife auf

terrefirifdje unb flimatologifd^e Ver£)ältniffe gerietet roar, mit einem Söort,

auf baS Vleibenbe, alfo aud) Uralte beS SanbeS unb feiner Statur, roeldjeS

auf feine Verooljner, beren Eultur, beren religiöfe unb politifdje Vorstellungen

unb Entroidlung unb fomit auf feine gange ©efd)id)te einen großen Einflufe

mupte gehabt fjaben". 2)ie 3)tntl)en finb nad) %. nur an Ort unb ©teile gu

oerftefjen, fie finb ein Stieberfdjlag beftimmter örtlicher, fpecielt atmofpf)ärifd)er

Erfdjeinungen unb fdjilbern jäljrlid) roieberfeljrenbe Vorgänge in ber Statur

als Staaten ber ©ötter unb §eroen. Von biefem ©runbgebanfen auSgeljenb

beljanbelt er jeben eingelnen 3)tr)t§o§, inbem er befonber§ aud) ba§ SBaffer in

allen @rfd)einung§formen feine« Kreislaufes in ber Statur gur Erflärung

^erangieljt. ^m eingelnen enthalten biefe mi;t^ologifd)en arbeiten manche

geinfjeiten — man brauet nur an bie Deutung ber atf)enifd;en SJintljen oon

ben brei 3:aufü)roeftern gu erinnern — ber Xljeorie felbft jebod) in il)rer ein=

fettigen £)urd)fül)rung r-ermag bie gütige Söiffenfdjaft "i^t me^r guguftimmen.

g-ür ifjre 3eit aber unb gegenüber ben Seiftungen ber Vorgänger bebeutet

#ord)l)ammer'3 S)tpt§ologie einen entfdjiebenen gortfd;ritt. Ein frifdjer 2uft=

gug ift burd) fie in bie ^orfdjung gebrungen unb fruchtbare, aud^Jür bie

©egenroart nodj roert^oolle Anregungen finb oon iljr ausgegangen. %. felbft

aber l)at ben guerft in ber „§ellenifa", biefem „gewaltigen, aber aud) getoalt*

famen Vud;e" , roie fein greunb 2lbolf Xrenbelenburg eS nennt, betretenen

2öeg nid)t roieber oerlaffen, fonbern iljn unbeirrt burd) ben Söiberfprudj

gegnerifd;er Stimmen immer roeiter oerfolgt. ^)er groeite S3anb ber öeffenifa,

40*
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weldjer bie tfjebantfdjen üDinttjen befyanbeln foßtte , ift fretlid) nte crfdjienen,

bafür aber eine gange Stngafjl größerer unb fleinerer ©cfjriften gur "DJt^t^o=

logte, bie alle jene ifjeorie tfjeill weiter auefüfjren unb tiefer begrünben,

tfjeill fte gur (Srflärung anberer SJintfjen, befonberS ber troifdjen Sage,

ber ©rünbunggfage tum 3Rom unb ber Sage non 3° ^n SInwenbung bringen.

33t§ in fein Ijol)e<§ Silier t>ertr)etbtgte gf. feine Uebergeugung fdjarf unb energifcb

gegen alle Angriffe. Slud) fein le^tes Sud) „§omer, feine Spraye unb bie

Äampfpläfce feiner ©ötter unb ^eroen. @in Ie$te§ 2Bort gur ©rflärung ber

5Iia§" — e£ erfdjien 1893, nidjt lange cor feinem £obe — ift in biefem

Sinne gefdjrieben. ©ieö r)artnä(fige 23eftet)en bei ©eletjrten auf ber einmal

gewonnenen Uebergeugung ift ein Ctücf feiner innersten $erfönlicf)feit. ^mmer
roieber begegnet un§ biefer Qua, feine§ SBkfenS. „Qx mar fein 2Jcann ber 3ln=

gleidjung", fagt 33run§ in feiner ©ebädjtnifjrebe, „unb ber 23>iberfprud) ber

Majoritäten beftärfte tfjn im Aeftr)alten an ber eigenen Meinung. Seid;t ftettten

ftdf» itjm, bem eigengearteten, bie SDtnge eigenartig bar. Slber e§ mar immer
feine et)rticr)e Meinung, für bie er fodjt, unb für bie Sacfje, bie iljm bie gute

fdjien, fämpfte er mit einer klinge, bie gefürchtet mar unb bi§ in feine legten

3>af)re nidjt roftete. Seine Slnfdjauungen, bie tfjm in feinen beften ^a^ren
wie eine Offenbarung aufgegangen waren , rjütete er forgfam unb fudjte fte

burdj unabläffige Slrbeit gu erweitern. Qx war im guten Sinne ooltfommen

unmobern, ein ^umanift alten Sdjlage3, unb ftanb gu ben Sllten in einem

nbHig unmittelbaren 35er^ältni^, er liebte fte wie g-reunbe, unb feine greunb=

ferjaft war warm unb (e§ ftnb feine eigenen 2ßorte) ücrfdjmäfjte bie togifdje

öegrünbung." 33efonber§ djarafteriftifdj in biefer 93egiet)ung war audj bie

Sdjrift „$)ie Sltfjener unb Sofrate3. £)te ©efetjlidjen unb ber 9tenoIutionär"

(Berlin 1837). Stile $af)rf)unberte, bie feit bem Stuftreten be<§ SofrateS oer=

floffen waren, Ratten für ifjrt Partei genommen, gf. entfdiieb gegen ifjn unb
fudjte in feinem großes 3Tuffer)en erregenben 93udje in geiftnotter üß>eife ba#

Serratien ber attjentfdjen !Rid)ter at§ ein »öttig gefefemäfeigel unb ifjr Urteil
at§ ein burdjauS gerechtes bargulegen.

£>ie leibenfdjaftlidje Siebe , mit weldjer $. am Sllterttjum tjing, liejj it}n

auf alten SebenSgebieten beffelben r^etmifd) werben, atte§ 30g er in ben $rei§

feiner Stubien, in attei fud)te er £'id)t gu bringen unb, wo e3 nur möglid)

war, bie Sfofultate feiner ^-orfdjungen aud; für bie ©egenmart gu nerwertfjen.

So ©erfolgte er in feinen Schriften gur Strdjäologie unb ^unftgefdjidjte cor

allem aud) ben Sroed , Mi weiteren Greifen ber ©ebilbeten Xljeilnafyme unb

SBerftänbntfj für biefe ©egenftänbe gu weden. ^mmer wieber prebigte er feinen

,3eitgenoffen in Sieben unb ^lugfdjriften bie Sdjönfjeit be§ Slltcrtljum§ unb

feiner 2Öerfe, unb r}atte mit biefer Slrt, bie Strdjäologie fogufagen praftifdj gu

betreiben, feinen geringen ©rfolg. @r war ber Segrünber unb langjährige

Seiter be§ 1842 in Atel eröffneten 3)iufeum§ non ©npSabgüffen antifer

Sfutpturen, einer Sdjöpfung, welche nidjt wenig bagu beigetragen tjat, %oxd)=

t)ammer'g Sanbsleuten bie bifbenbe £unft ber Sitten nätjer gu bringen. &as
^ntereffe für bie SDarftettung be§ Schönen in ber Slrdjiteftur fud}te er gu fjebcn

burd) ba§ feinftnnige Südjtein „Ueber Steinzeit ber Saufunft" (1856), non

bem im 3a
()
re l 875 eine jweite Sluftage nötr)tg würbe. Ueber ba§ 2ßefen

ber ^unft im allgemeinen gu belehren, war ba§ $id beS im SSinter 1863
gehaltenen SBortrogi „^Das Scfjöne ift fctjwer".

C6wot)t %. fid; in biefer 2Beife im allgemeinen fjauptfädjlid) an bie

Realien bei Slltertfjums ^iett, ftanb er bod) aud) gu ber antifen ^^ifofoptjie

in einem natjen 2?erfjättni|. Rritif^e ober ejegetifdje fragen intereffirten i^n

freitid) weniger, unb nur gang feiten Ijat er folebe in eigenen 3tuffä|en be=



gordjfjammer. 629

l;anoelt. ^mmer lag iljm in erfter Sinte ber fad)lid;e ^nljalt am $erjen,

unb bie§ bei feinem ber gried)ifd;en ^fjilofopljen mefjr als bei 2(riftoteles, ben

er üon ©runb aus fannte unb mit größter Vorliebe erflärte. ©eine letjte

unb umfangreidjfte ©d;rift über it)n : „2lriftoteles unb bie ejoterifdjen Sieben"

(1864) roibmete er feinem $reunbe £renbelenburg. ©anj in fein eigenes

2i>efen aufgenommen Ijatte %. bie ©taatsteljre bes ©tagtriten. ©ie ift für

feine politifd;e £t;ätigfeit, befonbers aud) für feine fd;riftftellerifd)en arbeiten- auf

biefent Aelbe burd;aus mapgebenb geroorben. 3Jid)t nur als ©elel;rter mar er

ein ÜDiantt bes $olfes, fein ganges Seben Ijinburd; r)at er als SDemofrat im

beften ©inne bes Sßortes aud) an bem politifdjen Seben intenfioen Slntfjeil

genommen. Dcit größtem sJiad;brud fdfjilberte er in Sieben unb 2luffäfcen ftets

aufs neue bas Qbeal eines 9JJenfd;en unb ^Bürgers, eines Königs unb einer

©taatsr-erfaffung, roie es 2lriftoteles in feiner Sßolitif aufgeftettt t)at. $>n ifjr

erblicfte er etroas ^ollfommenes, unb inbem er bie Deffentlid;feit unermüblid)

Darauf t)inroies, tjoffte er auf bie politifdjen 2lnfd;auungen ber ©egenroart

»erebelnb einjuroirfen. $u biefem .ßroede fd;rieb er aud; 1849 fein „£)emo=

iratcnbüdjlein" , bas in ber §auptfad;e eine Erörterung ber Striftotelifdjen

©taatsleljre enthielt. 33on bem 3' r^f)ei^fturm °°3 3>af;res 1848 füllte aud;

%. fid; in tieffter ©eele ergriffen. SDod; laut erfjob er feine ©timme ju ber

ernften 3)iaf)nung, s
JJtaf$ ju galten unb bulbfam ju fein. 2)as ©djicffal

©d)lesroig=£>olfteins »erfolgte er mit einer Eingebung als gälte es fein eigenes.

Seibenfdjaftlid) fämpfte er für bie fyreit)cit unb Unabljängigfeit feiner £>eimatl}

foroie für bie 2lnerfennung ber Stedjte bes £>er§ogs |yriebrtd;, unb es mag iljm

juerft nicr;t leidjt geroorben fein, $euge fein ju muffen, bajj bie ©efcfjidjte ber

^jerjogtfjümer einen fo gan§ anberen Verlauf nafjm, als er es erfer)nte. Waä)

ben Ereigniffen t>on 187071 fdjroanb jebod; jebe Erbitterung aus feinem

£er$en, unb »ollf'ommen ausgeföljnt mit ber Dieugeftaltung ber £)inge t)at er

aud) im neuen Steige 3 a^ re ^an S freubig feine beroäljrte Äraft in ben SDienft

bes politifdjen Sebens geftettt. 33on 1867—1873 gehörte er bem preujjifdjen

Sanbtage, r-on 1870—1873 aud; bem beutfcfjen 9teid;stage an, unb feit 1876

vertrat er bie Unioerfität ^iel im ^errenfjaufe.

©eine afabemifdje Seljrtfjätigfeit fafjte %. in bem fjofjen ©inne unb mit

bem gangen Ernfte auf-, ber iljm immer eigen roar. 2)as 3iel otter Erjietjung

unb SSilbung faij er in ber »öllig fjarmonifdjen Entroidlung aller Gräfte unb

?väfjigfeiten bes Körpers unb ©eiftes im SDtenfte ber ©efammtl;eit. ^-üx bie

^ntereffen ber Unioerfität, biefer roidjttgften Söilbungsftätte, unb fpecieff für

bie clafftfd;en ©tubien, bie iljm als bie lauterfte Quelle menfdjlidjer ©eiftes»

bilbung erfdjienen, trat %. jeberjeit tljatfräftig ein. ©ein unbefted;lid;es unb

nad) fd;Iesroig=t)o!fteinifd;er 2lrt ftarf ausgeprägtes 9xed)tsgefü^l fd;eute nor

feinen ©d;roierigfeiten jurüd, roenn es galt, bas, roas er einmal als bas

lHicr)tige erfannt l)atte, burd;§ufe^en ober gu rjertt)eibigen. „Einen <&d)<x§ r>on

Siebe unb Aufopferung, ber iljr burd; groei ooHe ©enerationen geroibmet roar",

^at bie Efjriftiana 2ltbertina mit iljm nerloren.

%. roar roie Dbnffeus ein ccvtjq nolvTQO/iog, 7volliov ö' av^gcoitiov l'öev

aoiea %a\ voov eyva). Stber bie ©elmfudjt nad; ber §eimat^ »erlief? iljn

auf feinen SBanberungen feinen 3lugenblicf, an tf>r r)ing er mit allen Jafern

feines Sßefens, if;r biente er mit bem heften, bas er ju geben Ijatte. ^n ber

^eimat^ fd;enfte ein gütiges ©efd;id il)m, bem lange ©infamen, fdjliejjlid; aud;

nod; ein fpätes El;eglüd. ^m $• i872 üert)etratr;ete er fid; mit ber £od;ter

eines 3 uS en°frewnbes, bes früt) nerftorbenen Stectors ber ©d;lesroiger 2)om=

fd;ule ^ilr)elm Dlsl;aufen, mit ber iljm bann nod; ein 22 jähriges ungetrübtes

^ufammenleben b:fd;ieben roar. 23is in fein f)öd;ftes 2Uter beroa^rtc er fid;
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bie Sugenblicfjfeit feinet $erjeng unb bie tfrifdje unb Sebenbigfett feine*

©eifteg. ©tgentlicfjeg Äranffein blieb if)tn erfpart. 2tm 8. Januar 1894
nmrbe er burd) einen fanften £ob rjinroeggenommen.

$n feinem gehaltvollen Stuffatje „Materie unb ©eift" (1889) erinnert gf.

an ein 2Bort $aifer ^-riebricrj'S, bag biefer alg ^ronprinj bei bem 50jäfjrigen

Jubiläum ber berliner 5Rufeen gefprodjen blatte: „2Bir roiffen, roie in ben

Etagen unfercg größten nationalen Unglüdg, als aüe§ ju roanfen fdu'en, ber

©ebanfe an bie ibealen $iele oer gjfenfdjfyeit fiel) fdjöpferifd) ftarf unb lebenbig

erroieg. 2>anfbar bürfen roir jetjt genießen, roag bie grunblegenbe Arbeit

jener trüben 3eit gefdjaffen f)at. 2lber roir fönnen biefeg ©enuffeg nur fror)

roerben, wenn roir aud) ber $ßflid)ten eingebenf finb, roeldje er ung auferlegt.

@g gilt Ijeute nieHeidjt meljr alg je, an unfern ibealen ©ütern feftjufyaltea

unb bie drfenntnijj oon ifyrem Söertfje unb ifjrer rettenben föiacr)t unferem

2>olfe metjr unb mefjr ^u erfd)liejsen". Sag roar aud) gordjfjammer'g innerfte

Ueberjeugung. !Jn biefem ©inne r)at er mit ©infe^ung feiner beften Gräfte

gelebt unb geftrebt, ein ganjer 9)iarn, furdjtlog, felbftänbig unb feiner <Bd)ab=

lone unterroorfen. Unb fo roirb fein ©ebädjtnifj fortbauem.

«gl. 31. £öd unb 2. «ßcrtfd;, % 20. g-ordjljammer. diu ©ebenfblatt.

9Jiit einem 2lnl>ang: Briefe non unb an (S-ord)l)ammer. £iel 1898. —
$;. 23rung, fRebe bei ber Srauerfeier für $. 25. jvordjljammer, in: 6f)ronil

ber Uninerfität ßiel für bag ^aljr 1893/94, ©. 19—26, aud) abgebrudt

bei £öd unb ^ertfd), ©. 150 ff.
— 2Hberti, ©djriftftetlerlertfon, 1829 big

1866, 2Ibtl). 1, ©. 224—226, unb 1866—1882, 33b. I, ©. 190-191. —
Siograpljifdjeg ^ab,rbud; für 2tltertb,umsfunbe (Seiblatt §u Surfian'g

^aljre§berid)t über bie $ortfd)ritte ber claffifdjen 2lltertf)umgroiffenfd)aft),

3g. 20, 1897, ©. 41—63 (9?efrolog unb <Sc§riftem>erjeic&mj$ t>on @. 2llberti).

3o$. ©afc.

^orrfcilbcrf: "Diar. r>on $., geboren am 23. Dctober 1821 in fünfter,

f in Berlin am 26. 2Rai 1892, einer ber parlamentarifdjen Aürjrer beg

preufcif d) = beutfdjen Siberaligmug im Zeitalter ber ßinigung £)eutfd)Ianbg.

2lud) einen parlamentarifdjen jjyüljrer beg beutfdjen Sürgertljumg t)at man ilnt

rool genannt, bod) mit befdjränfterem IRzdjte, roeil bie Segriffe Siberaligmug

unb Sürgertljum fidr) feinegroegg beden, oielmerjr bie non jenem nertretenen

^been einen größeren unb jugleid) einen geringeren $reig alg biefe eine klaffe

umfaffen: bie am meiften in ben «orbergrunb tretenben liberalen #üb,rer oer

fedjjiger unb fieberiger ^aljre gerjen, bejeidjnenb genug, aug nidjtbürgerlidjer

©pljäre fjeroor, ber f)annor>erfd)e ©beimann 9tubolf r>. 23ennigfen roie ber

oftpreufcifdje greiser« Seopolb t>. ^ooerbed, ber fränfifdje 9ieid)gritter g-ran^

o. ©tauffenberg roie ber preufjifdje ©eneralgfoljn o. Unrul), cor allem aud>

ber preujjifdje Seamtenfofjn 3)caj o. Aordenbed.

Slllerbingg flammte bie nadj bem Dften oerfdjlagene geabclte Seamten=

familie, ber a. angehörte, aug bem bäuerlidj=bürgerlid)en Slute beg neu=

preufsifdjen Sßefteng. @in jüngerer ©ofjn eineg alten ©dml^enrjofeg, auf bem
bie A° rdenbedg im Greife Sübingf^aufen im ©tifte -Diünfter feit langem fapen,

roar in bie ©tabt gejogen unb feine 9iad;f'ommen Ratten bürgerlidje unb gelehrte

Serufe, fd;lie^lid) in ber ©tabt fünfter felbft ergriffen, ©in 3)iajimilian ^orden=
btd, ber ©rofjnater beg Unfrigen, roar im r)öt)eren Seamtenbienft beg §od;=

ftiftg fünfter emporgefommen , in ber ©podje, ba bie ^been beg 18. ^al)t-

b,unbertg, ber 2tufflärung unb ber roofjlmeinenben Reform non oben aud; in

biefeg geiftlidje ©taatsroefen fjineinroefjten , lange 3^t °i e redete §anb beg

trefflidjen DJtinifterg gürftenberg. Unb alg fein ©taat ber preufsifdjen 5)ion=

ardjie einoerleibt roarb, rourbe ber tüchtige ÜJiann oon bem Dberpräfibenten
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$rfjrn. »om ©tein auSerroät;lt, bamit er als geborener sDiünfterlänber bie

.^inüberfüfjrung in bie neuen 3uftänbe erleichtere. £>er liberale ßatljolif

roiberftrebte bem proteftantifdjen ©taate nid)t, nerroanbelte fid) 1804 in einen

preujsifdjen ©el;eimen ftriegS= unb £>omänenratfj unb rourbe in ben preufji=

fd;en 2lbelftanb erhoben. 2Bie er aud; in franjöfifdjer 3eit £reue l)ielt, fo

ging bie folgenbe ©eneratton »on uornljerein in bem neuen SSaterlanbe auf;
nod; nid)t fiebgel;njäb,rig trat 1813 fein ©ofyn ?yranj ju ben freiroilligen

Jägern. 9lad) bem Kriege roanbte aud; er fidt) §u ber juriftifd;en &aufb'al)n

beS SSaterS; er rourbe 9iid)ter in fünfter unb fjier gebar if>m feine au* an=

fel;ntid;er münfterifd;er Sürgerfamilie ftammenbe ©emafylin Brigitte §ofiuS

im §. 1821 feinen einzigen ©ofm sJJiajimilian 9J£aria: ein 3&eftfale roar

biefer fomit von beiben ©Item unb manche @igenfd;aften feines SBluteS rücfen

il;n in bie Steige ber SBeftfalen unter ben preujjifd;en ^>olitifern ber 3eit, ju

23obelfd;roingl), Jparfort, 33incfe, Sßalbed. SDer 23ater t)egte liberale ©efinnung
unb gehörte §u ben 3)citgliebern beS roeftfälifd;en ^roöingiallanbtageS, bie 1832
unter ber sJcad;roiriung ber ^ulireoolution ben ftönig an bie @rrid)tung ber

üerfjetfjenen 9teid;Sftänbe malmten; bafür foUte er als ^Beamter bie ©egenrotrfung

beS 33eamtenftaateS erfahren. @r rourbe im näd;ften l^aljre n(*d; Breslau

ftrafoerfetjt, bann ftieg er 1840 §um SSicepräfibenten beS 2lppellationSgerid;teS

in ©logau empor, ber erfte ^at^olif, roie ei Ijeifjt, in fo l;enrorragenber

rid)terlid;er Stellung in $reuf$en. ©o mar eS ber SiberaliSmuS beS 23aterS,

ber bie $jugenb beS ©ofjneS auS bem roeftfä lifd)tn ©eburtSboben entrourjelte

unb iljn nad; feinem ganzen SebenSlaufe: ©djlefien—Dftpreujjen—©djlefien

—

Berlin ju einem Dftbeutfdjen machte.

3)er junge %. beftimmte ftd; für bie Saufbaim feines SSaterS unb be=

fdfjritt fie ofjne befonbere 3roifd;enfälle, er mar ein lebensfroher ©tubent in

©iefjen feit 1838 unb bann in Berlin ein arbeitfamer; 1842 rourbe er 2luS=

cultator unb 1847 älffeffor am ©tabtgeridjt §u ©logau. $DaS 9teoolutionS=

jatjr regte aud; feine politifd;e £l;ätigfeit an. Dl;ne ben ©türm unb 2)rang, ber

fonft bie i^ugenb in politifd;en ©ingen in bie ©jrtreme wirft, l;ielt er oon t)orn=

l;erein bie mittlere Sinie beS üßaterS inne; von ben brei politifdjen GlubS

ber ©tabt, einem bemofratifdjen, einem conftitutioneHen unb einem conferoa=

tioen präfibirte er bem mittleren unb oertrat iljn auf einem (Songrefj ber

conftitutioneHen Vereine in ^Breslau, aud; l)ier trotj feiner jungen $ai)xz

bereite jum 33icepräfibenten geroäljlt. 35 a ftarb 1849 fein SSater, mitten auS

ber SBerfaffungSarbeit in ber ©rften Kammer, in ber er auf ber Sinfen feinen

^latj genommen l;atte, ^inroeggerafft. ^e^t roiefen bie ©orge für feine ^va=

milie unb bie ©rroägung, ba^ bei ber l;ereinbred;enben 9leaction an eine

rid)terlid;e Slnftellung nid;t ju benfen fei, ben jungen fünften auf einen

praftifcfjen 33eruf, unb mit rafd;em @ntfd;Iu^ roä^lte er tron ben ib,m §ur

Verfügung geftettten SlnroaltSftellen in einigen oftpreu^ifd;en ©täbtd;en

biejenige in Sio^rungen für fid; au%. ©o gelangte er in baS politifd;e

9JJilieu, al§ beffen befonberer Vertreter er in ber erften §älfte ber fed;jiger

$al)re erfd;ien.

2lu§ äu^erlid; befd;eibener Xfjätigfeit in ber Äleinftabt ift %. gu leitenber

politifd;er SBirffamfeit unb bann gur ©pi|e gro^ftäbtifd;er 33erroaltung auf»

geftiegen. 3e§n ^ab.re lang, non 1849 bi§ 1859, roirfte er als 5Red;tSanroaIt

in 3Rol)rungcn, bann bis 1872 in bemfelben Berufe in ßlbing. ^n bie erfte

3eit nod; fättt feine 2krmäl)lung mit Wlaxk 9iafd;fe, ber £od)ter eines bitter»

gutSbefi^erS im Greife ^r.=|»oIIanb ; er rjat bie iljm geiftig ebenbürtige J-rau

fpäter gang jur ©enoffin feines bem el;elid;en 3ufammenleben üiele Dpfer
auferlegenben po!itifd;en SGBirfenS gemacht, unb feine Briefe an fie geben unS
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bte trertfjroffftcn Sfuffcblüffe über feine parlamentarifdje Arbeit. 3"9^ 1*
rottenbete bae galjrgeijnt Der ffieaction bat Reifen jutn ü)tanne. &1« ror=

treffltdjer lUniralt irar er balb weithin gefcbättf, burd) ein flaree juriftifdjes

Urtfjeil unb jugleid) einen praftifdjen ©efdjäftsrerftanb auöge*eid)net. 3eine

attgemein=geiftige 9)iitgift irar nid>t eben umfaffenb , efyer an 3d)ranfeu ge=

bunben, bie i|m nad^er auf ber £öf)e läftig roaren; man fann ib,m nid)t

nachfagen, baf; er fid) burd) eigene §been ror ben 2(nberen hemorbob , unb

ebenfo menig ftra()lte ron il)tn ber 3«uiier einer reidjen ober gar genialen

>}krfÖnlid)feit aus. Segt man aber jene rjöfyern ÜKaßftäbe bei Seite, fo ge=

roahjt man eine 9ietfje trefflicher ©aben für einen -Diann politifdjeu SBtrfenS,

ron einer gefunben ^nbiribualität uifammenget)alten : -tljattraft unb Siebenö*

roürbigfeit , Tveftigteit ofjne ©igenftnn , 3d)lid)tl)eit im äCeufjetödjen finb bie

b,erüorftedienöen güge, ber im Seruf gefdjärfte «Sinn für ba§ ^raftifdje unb

(Erreichbare eigentlich, ba§ SBefte. Sd)trung lag ifym fern unb -l>att)os nottenbö,

aber in ber Siefe biefer mandjmal heftigen , bann irieber ferneren Watur

brannte bod) ein @f)rgei$, unb trieb ben auf bae Wirten geftettten Diann ror=

roart*. Die ißolitii mar bie 2\>elt, iro er fid) burchfefcen, felber noranfommen

unb bie Dinge um fidi geftalten tonnte. Unb roie ron felbft führte itjn bie

^olitif in bal Sager ber Siberalen, bie iTrabition ber Aamilie , bie laftenbe

i'uft ber jReactions^eit , bie Sdjärfe ber ©egenfä^e gerabe in feiner ^rorin?

unb befonbers auch in feinem Greife, attel mirfte sufammen. Die ^beale ber

conftitutionetten 'Staatsform fyatte er fid) rüdhaltlos angeeignet , aber feine

gange Anlage bewahrte tt)n ror bem DoctrinarismuS; auf isenoirtlidjung

tarn es ifjtn an, unb roenn er als Cftpreufte gern „vernünftige, freie $er=

faffungesuftanbe" im s)Jiunbe führte, fo ging er aud) gern ben „vernünftigen"

2Beg, um %u ifjneu ^u gelangen, unb bas t^ten bann ben möglid)en ®eg, biefeu

aber mit ©ntfd)iebenl)eit.

Der SSerfud) bes ^rinjregenten, in ber „
slfeuen 2(era" im Sunbe mit

einem maßroffen Siberalismu* =»u nerfaffungsmäfsigen ^uftänben in ^reufeen

.^urüdjulenfen, madite bie Saljn für biefeS fdblummernbe politijdje Talent frei.

Sei ben Sßafjlen ron (inbe 1858 mürbe a. uun Slbgeorbneten für lVliohrungeu=

s£reuf5i}d)=£ottanb gemäht. Die 2Bal)len Ijatten aud) für Oftpreufjen einen

röttigen Ümfdmutng gebradjt ; bie geroählten liberalen maren meift neue

Settte, burdjroeg auch ßntfd)iebene, roie ber berbe unb fanatifdje $v$v. Seo ron

^orerbedf , bem a. balb perfönlid) nähertrat. Sie äffe traten junäd)ft ber

^•raction 5cbroerin=2>inde bei , ber größten , bie ofjne eigentlid)es Programm
fel)r rerfd)iebenartige Elemente umfpannte. sHiit fidjerm Urtfyeil überblidte %.

bie Sachlage, irenn er im Januar 1859 fdjrieb: „2(ffe ^uftänbe t)äugen h>r

roie mit baunurottenen Aäben ^ufammen : fo bie* iliinifterium mit bem ^rinj=

^Regenten unb unter fid) unb mit ber liberalen "TKajorität bes ^aufes. ^eber

fürchtet fid) , burcb Seiregung bie Saumrooffe ju ^erreiBen. SSie lange aber

namentlid) bae ^bgeorbnetenb.aus biefe ^uftänbe ertragen irirb, ftef)t bab^in".

Der Siberalismue mar äu^erlid) angefe^en jur £errfd)aft gelommen, aber

eben baburd) in ber parlamentarifdjen 3tction gelähmt , ror allem burd) bie

9iütffid)ten ber Araction#füb,rer auf i^re alten ^arteigenofjen im ^inifterium

unb burd) bie (irmägung, bap ein affjuftarfes Drängen bie SWiniftet in eine

fchroierige Situation bem ^rinsregenten gegenüber bringen unb biefen roo=

möglid) "feinem 3Bege entfremben fönnte. 2iud) a. unterfd)ieb fid) in feinen

rrincipietten politifdien Ueberjeugungen feinesirege ron Sinde ober aud) ron

Sdiroerin, aber er galt fd)on ron Anfang an in ber Araction — bie anfänglichen

^offnunc(en ber Glerifalen hatte er balr burd) fein auftreten in ber Unter=

ndn-Kcmmiifion enttaufdbt — aU „einer ber entfd)iebenften" : beim biefe neue
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©eneration, ofme bie Erinnerungen einer langen ^arteigemeinfdjaft, ofjne

9iüdtfid)ten nad) oben, allein non bem Einbrud bes legten ^aijrje^nts erfüllt,

»erlangte ein rareres SSormärtsgefjen. Unb ber Efirgeij gordenbed's lieft

fid), fo wenig wie ber £ooerbed% nidjt lange von bem monardjtfdjen Partei*

regiment ä3in<fe'@ nieberfjalten, fonbern \ud)te ein oon allen biplomatifdjen

Erwägungen freiem gelb, um bie Stilen gemeinfamen ^been felbftänbtg unb
energifd; burdjjufämpfen. Er beburfte bafür bes Rebell ber ^bee unb fanb

ilm in bem 2lnfd)luj$ an bie 1859 wieber ftärfer angefaßte beutfdjnationale

^Bewegung. SDarum trat er bem 9cationaloerein bei, in ber Ueberjeugung: „Cljne

eine anbere ©eftaltung ber beutfdjen 3$erf)ältniffe ift für bie £)auer aud) bie

Er.iften§ einer »ernünftigen freien SScrfaffung eine Unmöglidjfeit. bleiben bie

beutfdjen 3Sert)äItniffe fo wie fie finb, fo wirb unb muß in Preußen nur ber
s3JJilitärftaat auSgebübet werben" (Sluguft 1859). SDurd) AÖrberung ber

beutfdjen Einfyeitsbeftrebungen ben 2lbern bes preußtfdjen SiberaliSmus
-

frifdjes

23lut §ujufül)ren: in biefer S^iditung gingen oon oornljerein feine 2lbfid)ten.

föeber ben Sieg ber alten Eonftitutionellen nod) ben ber alten sDemofraten

^reufeens" wollte er gelten, unb von ben beutfdjen Unitariern unterfdjieb ilm,

bafj ber ©djwerpunft feines SBoffenS auf preuBifdjem ©ebiete lag. 2Me beiben

Seitfterne fjatte er aufgeteilt, ber 2Beg ju tljnen lag nid;t feft, fonbern mar
einzig burd) fragen oer ^aftif abgeftecft, lonnte balb beffer burd; geftigfeit,

balb eljer burd) Entgegenfommen jurüdgelegt werben, otjne baß bas 3iel je=

mals" au§ ben Stugen »erloren würbe. Unb fo ift biefer 9Jcann, ber brei
s3Jtal an einem folgenreichen austritt aus" einer Partei maftgebenb mitwirfte

unb brei 9)ial gu einer folgenreichen Oieugrünbung einer Partei beitrug, trot$=

bem fein 2lnberer, fonbern immer berfelbe gewefen. ^ie parlamentarifdje ©e=

fdjidjte be§ preuf$tfd)=beutfd)en 2iberali3mus in ber sweiten ©eneration weift

nidjt gufällig eine unaufhörliche 23erfd)iebung ber ©ruppen , einen mefyrfadjen

grontroedjfel feiner ^erntruppen auf. 2)enn immer Ijanbelte es fid) um bas-

felbe Problem, ben Siberali§mu§ jur 23erwirflidjung, ba§ Ijeipt jur Wad)t ju

bringen: fein SBunber, bafj bie äöanblungen ber allgemeinen Sage ifym balb

biefe, balb jene (Stellung ju ben Ijerrfdjenben ©ewalten anwiefen. Erwägt

man biefe ganje Entwidmung, fo fiefjt man fie mef)r Don fragen ber Saftif

als" oon ^]rincipien beftimmt , unb unter biefen Saftifern be§ 2iberali3mu§

fieb,t bie auf bas SOiöglidje genutete, eigentlid) politifdje 9iatur gordenbed's

in ber erften Sinie.

©eine Ueberjeugung, bafe für feine ©elbftänbigfeit in ber ?yrctc-tion ^inde

fein Sftaum fei, befeftigte fid) ib,m in ber folgenben ©effion bes £anbtage§, in

ber er einen Eintrag auf Slbänberung ber reactionären ©täbteorbnung ein=

bradjte. Er meinte im Januar 1860, er wolle auf ©djwertn unb ^>atoro

nidjtS fommen laffen, aber: „unfere liberale ^raction fdjetnt in ifjrer WUi)x=

Ijeit au§ übergroßer 33orftd)t immer einen ©d)ritt fjhiter bem s)Jiinifterium

gurüdbleiben 5U wollen, wäfjrenb fie einen ©djritt noraus fein follte". Er
unb ^ooerbed — fie Ijaben in biefer ©effion bereits

1

einmal ben nod; gar

nid»t bem §aufe anget)örenben SBalbed aufgefud;t — unb alle ir)re oftpreußifdjen

greunbe brängten ju biefem rafdjeren Stempo; ber Eompromij? 3Sinde'§ über

bie 3)iilitäroorlage trieb fie nur nod; ungebulbiger woran. Um ber 3ieItofig=

feit in ber Partei ein Enbe ju madjen, uereinbarten ^ooerbed, 53eb,renb unb

%. im 9tooember 1860 einen ^rogrammentwurf unb legten ir)n am 12. Januar

1861 iljren g-ractionsgenoffen nor. 2)ie 3lbfid)t war, „einerfeits bem SSolfe

offen ju fagen, was" ba§ $id unfere^ ©trebens fei, anbererfeits mand;e Wi\U

glieber ber graction, bie bi§t)er ftatt liberal nur rein minifteriell gewefen

waren, ju ber beftimmten SBaljl gu jwingen, entroeber mit uns *u gelten ober
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ausjutreten". 3Jcan badjte alfo sunädjft nidjt an austritt, fonbern eljer an

Eroberung ber graction ju gunften einer entfdjiebeneren 2lction. £)er 2krfud)

fdjeiterte an 33in<fe's 2Biberftanb, ber bie eigene ÜMadjtftettung unb bie ber

Siberalen nidjt burd) numertfcfje Skrlufte gefdjroädjt nod) burd) programmatifdje

Jeftlegung beljinbert roiffen wollte; bie überroiegenbe 3DieE>r^eit ber graction ftanb

gu ib,m. £>er 33rud) rourbe nod» etroas Eingehalten, ba 23inde unter bem

£rud ber broljenben ©eceffionsmöglidjfeit in ber 2lbref$bebatte fcrjärfere £öne

gegen bie ^Regierung anfdjlug; erft als er non neuem jurüdroid), entfdjloffen

fid) Aordenbed unb £ooerbecf mit iljrem 2tnf)ang §um 2tustritt. $ljre poli=

tifdje 9lid)tung formulirte bamals ^ooerbed: „2Bir Entfdjiebeneren Ratten bei

ber albreffe f)auptfäd)lid) brei 3iele im 2luge: 1. £>ie Entfernung ber reactio=

nären ^Beamten. 2. 'Die äußere ^ßolitif befonbers concentrirt in ber italie=

nifdjen %xaa,t. 3. Die beutfdje ^olitif im ©inne bes 9iationaloereins". ES
waren im ganzen 14 2lbgeorbnete, bie austraten, alle ^jreufjen, „3un9 =

Sitfmuen" nad) bem ©pottroort 23inde'S, baS fidt) länger ijielt als bie an=

fänglid) aud) »orfommenbe 93ejeidjnung „Jraction Jordenbed"
; fie ftettten fid)

„auf ben SBoben freifinniger burd; 9iücffid)ten feiner 2lrt beirrter 2Birffamfeit

für baS 9©or)I beS preufjifdjen unb beS banon untrennbaren beutfdjen 3Sater=

lanbeS" ; burd; ben Zutritt oon ©d)ul5e=£elil3fd) unb bann aud) Söalbed'S

oerftärften fie fid) balb auS bem Sager ber alten £>emofraten. ^mmerljin

fonnte bie fleine ©ruppe, bie in biefer ©effion j. 23. ben Entrourf eines
sDiiniftemerantn)ortlid)leiti -- ©efcljeS etnbradjte, junädjft feine eigenen Söege

geljen; erft ber fjeraufjiefjenbe Üftilitärconflict, burd) ben jroeitcn Eompromijj

com Wiax 1861 nur Ijinausgejögert , roieS ifjr eine bebeutenbere Stellung an.

©o fonnte fie infolge ber SSerfdjärfung ber ©egenfätje jrDifcf^en ber Regierung

unb ben liberalen ben ^ern einer neuen ^arteibilbung abgeben, bie fidt) bie

Segrünbung eines nerfaffungSmäfsigen ßuftanbeS in ^reufjen unb bie Einigung

SDeutfdjlanbS auf roirflid) nationaler ©runblage jum 3iele fetjte, ber am
9. Suni 1861 conftituirten „SDeutfdjen ^ortfdjriitSpartei". 2luS ber fleinen

parlamentarifdjen ©ruppe erftanb eine rafd) road)fenbe beutfdje Partei; im
gangen SSaterlanbe fudjte man 2lnfd;luJ3, badjte an „3>erbrüberung" mit bem
yJiationaIoerein

,
gelegentlid; aud; an bie ^ixma „nationale Partei". #. mit

brei anbern 23egrünbern ber neuen Partei trat in ben SluSfdjufc beS 5Rational=

oereinS ein.

Eine ^roclamatton neuer politifdjer ©ebanfen f)atte nid)t ftattgefunben,

unb nidjt mit Unredjt urtfjeilte SSinde über bie ^orberungen beS 2Baf^I=

programm§ ber £)eutfd)en /VortjdE;ritt^partei , ba$ fie im roefentlidjen feine

anberen feien, al§ biejenigen, roeldje bie conftitutionelle Partei unter aller

Ungunft ber 3?erfjältniffe aufredet erhalten fjabe unb niemals aufgeben fönne,

ob,ne fid; felbft untreu ju werben. Unb bod; roar es eine bebeutfame politifdje

2ßenbung, als bie neue Partei bei ben SBafjlen non @nbe 1861 einen un=

erraarteten Erfolg errang: ber auf 95 9)iitglieber oerminberten ^raction ber

2lltliberalen fonnte fie aus eigener ßraft 83 ©timmen entgegenftellen unb

oerfügte fogar mit ben 68 ©timmen bes \t)x naljefte^enben Sinfen (EentrumS

unter 33ocfum=&olffs über bie §älfte beS SlbgeorbnetenfjaufeS, fie r)atte fortan

bie Entfdjeibung in ber §anb. tiefer 2luffd)roung ber $ortfd)rittSpartei f)at

of)ne 5ra 9e °en Slusbrud) beS Gonflicts befd)leunigt , ben bie 2lltliberalen ju

oertufcf;en ober Ijintanjuljalten gefucfjt fjatten, aber eS ift fer)r bie tfrage, ob

fid) bie ganje SluSeinanberfe^ung jroifd)en bem militärifd;en ^önigsftaate unb
ben liberal=conftitutionel!en ©runbfä^en, bie roeit über bie ©renken bes 33ürger=

tfjumS IjinauS alle ©emütljer in ^reu^en erfüllten, überhaupt Ijätte oermeiben

laffen. ^e^t freilid) traten bie tieferen ©egenfäie aus irjrer 2Serfd)leierung,
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ber fie in ber Oieuen s2lera unterlegen roaren, in ifyrer roafjren Sdjarfe fjeroor.

Qnfofern behielt gf. mit feiner Xattii gegenüber ber liberalen Regierung unb
ber früheren Parteileitung SRect)t. 2lber gerabe er neigte aud; jetjt nod; feines*

roegl baju, bie £luft ber ©egenfäfce unnötig 511 oertiefen, fonbern glaubte

nur fraft feinet energifd;eren Vorgefjenl fixerer jum 3iele ju gelangen, all

bie Slltliberalen el üermodjt Ijatten: immer fd;loß btefel $iel bie Verein*
barung mit ber Regierung in fid). Selbft in ber "Ditlitärfrage gebaute ,er

mit ifjr auf ber ©runblage: ftarf erf)öf)te, ber allgemeinen 2Bel;rpflid;t

mögltcfjft entfpred;enbe Siefrutirung
,

jroeijäljrige ^ienftgeit, ßrfjaltung ber

Sanbroerjr jufammer.juroirfen. 3tber er fonnte el nid)t nerfjinbern, baß bal

altliberale sIRiniftertum in bem ungeftümeren X rängen bei J-ortfdjrittl einen ro iH=

fommenen Vorroanb erblidte, feine ßntlaffung einzureichen. £ie Silbung eine!

neuen, Ijomogen conferoatinen OJiinifteriums im 9Diär5 1862 rüdte bie sDtöglid)=

feit einer Vereinbarung r»iel roeiter Ijinaul. £ie 2lntroort erfolgte in ben üfteu*

roaljlen bei 3Rai, in benen bie altliberale Araction auf ein fleinel Häuflein

3ufammenfd;mol5, bie $ortfd;rittlpartei mit 135 jufammen mit ben 98 Stimmen
bei Sinfen ßentruml §um unbeftrittenen §errn bei Parlament! rourbe unb
nunmeljr il;rerfettl cor bie ^3robe iljrel Könnens geftellt roarb.

£)te parlamentarifd;e Stellung Jordenbed'l mar burd; biefen Umfd;roung

geroad;fen, aber gugletd; innerlid; oeränbert. Sd;on 2lnfang 1862 ijatte er

bemerft, baß in feiner Partei eine ftarfe ©ruppe unter Sfiklbed ftdtj» negatiü

unb paffio üert)alte
r

roäl;renb er felbft mit ber pofitioen, realpotitifdjeren
v
Diel;rl;eit ging. ^e|t fjatte fid; biefes Verfyältniß in ber angeroad)fenen Partei

nod; meiter nerfdjärft. Sie mar in fid) ebenfo roenig Ijomogen roie früher bie

2ütliberalen , unb gegenüber ben auf 25albecf'l Stimme l;örenben 9ifjeinlän=

bem unb Scfjlefiern erfd;ien %. all g-üfjrer bei gemäßigten Flügels, oon ben

Stnbern balb all „ber 9teactionär in ber Partei" bejeidjnet. 2>enn feinel=

roegl mar er ber 20iann, ber auf einen Gonflkt zutrieb roie jene Sftabicaleren

;

je rafdjer bie g-raction geroadjfen roar, befto ftärfer empfanb er jefct bie Ver=

antroortung, feine 5Diöglid)feit ber Verftänbigung r>on ber £anb zu roeifen.

Seine ^Solitif lag nod; ein gut Stüd linfl oon ber Vincfe'l unb betonte

bie §roeijär)rige SJienft^eit all unumgänglid;e Voraulfeftung, aber fie roar jeben

Stugenblid bereit, oon fjier aul eine Vrüde l;inüberzufd)lagen. So f»at %. in

feiner ^arteitaftif balb mand;e Situationen Vinde'l aud; an fid; erlebt. Slucfj

er fudjte burd; 93iaßf)alten fid; bie ßfjancen bei G'rfolgel §u fidjem: „£er
Sieg ijängt baoon ab, baß roir bie ganze öffentliche 93ieinung aller liberalen

Parteien fjinter unl Ijaben, bie aber extremen Vorfd;Iägen nid;t beiftimmen

roerben". $mmer prebigte er gegen Sßalbed unb feinen 2lnl)ang: mäßige 3iele

mit Gntfdjiebenljeit ©erfolgen. 2ÜI SRoon fo roeit ging, bie ©efet$Iid;feit ber

gangen 9teorganifation auf ©runb bei ©efe^el oon 1814 ju behaupten, brachte

er einen Antrag in ber 53ubgetcommiffion ein, bie ©efammtfoften ber 9te=

organifation für 1862 unb 1863 §u ftreid;en; gleid; barauf aber fd)lug er 9te=

folutionen oor, bie bie Regierung in Stanb fe^en füllten, ^nbemnität für bal

Vorangegangene §u erlangen unb bie 5Heorganifation auf ©runblage ber jroei=

jährigen £ienft§eit burd;sufül)ren. ßr unterlag, aud; fein alter jyreunb §ooer=

becf roar mit biefem ©ntgegenfommen nid)t einoerftanben. 2lm 16. September

trat er in feiner erften größeren 9tebe im Plenum für bie Verroerfung ber

9teorganifation ein. ^-ür einen Slugenblid fd;ien el, all roenn bie Regierung

je^t nod;, in letzter Stunbe, nachzugeben geneigt fei; man oerl;anbelte burd;

Simfon'l Vermittlung mit %.} aud; 9loon jeigte fid; plö^lid; roenn aud; nid;t

ber gefetjlicijen, fo bod; ber tr)atfäd;Iicr)ert ßinfüfjrung ber 5roei)äb,rigen 3Dienft=

jeit günftig. £a fd;Iug am anbern Sage am §ofe ber Söinb roieber um, feine
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(ioucefftonen l> i c n nueberum bie Sofung ; ba£ 2lbgeorbnetenl)aus uerroarf barauf

mit 308 gegen 11 Stimmen bie gejammten Soften ber ^eorganifation. Unb
nun griff ber ßönig jju feiner lettfen Jpülfe in ber TioÜ)

,
3U 23t3mard aU

yV>iinifterpräftbcuten.

a. mar fid) von vornherein über ben Sinn biefer 2Benbung flar: „
s
33i£=

mard^Sdjönljaufen", fdjrieb er tag-5 nad) ber (Ernennung, „bebeutet: regieren

otjne ©tat, Säbelregiment im Innern, Ärteg nad) aufjen. %d) Ijalte ib,n für

ben gefäljrlidifteu üDtimfter für ißreujjenS 7vreit)eit unb ©lud". Umfo ent=

fd)loffeuer fudjte er ifyn ju groingen, feine 2lbfid;ten 5U be!ennen. 2d§ 33erid}t=

erftatter ber (fommifftou beantragte er am 30. September, bie Staatsregierung

gut fd)leunigen Vorlegung bei umgeänberten (Stati? für 1863 aufutforbern,

bamit biefer nod) vor bem 1. Januar 1863 feftgefteltt roerben fönne, unb bie

Setftung jeber Stuegabe, bie von bem 9(bgeorbnetenl)aufe abgelehnt roorben,

burdj bie Regierung für verfaffungerotbrig 311 erflären. @l mar bie berühmte

Sifcung, in ber 53i§mard jum erften 9Jiale cor ben $bgeorbneten erfdjien unb

feine ebenfo genialen roie unparlamentarifdjen (rrcurfe über 9ted)t unb 9Kad)t,

bie Slnpaffung ber 33erfaffung, bie ©renken ber ÄUongeivalt unb Parlaments*

geroalt, über 23lut unb Sifen Ijielt, eine Spradje, bie für bie 2lbgeorbnelen

faft unverftänblid) roar unb iijnen jebenfaHl fein Vertrauen einflößte. Un=
erbittlid) entgegnete Jy. : „SBon einem Streite über bie ©renje jroifdjen Kron=

geroalt unb s}>arlament3geroalt ift feine 9rebe. ®as preufsifdje Soll ift viel

311 nüdjtern, um einen folgen tljeoretifdjen Streit ju unterftü^en; bas 0)xate=

rielle ber sDiilitärfrage ift e§, roa§ ba§ SSolf beroegt". Unb ebenfo fnüpfte

er in ber "JMenarfifcung vom 6. October an bie berühmte ^iropl^ejeiung be§

überlegenen ®egners> über bie Söfung ber beutfdjen Arage an mit ben 2Borten

:

,,^n Preußen ift meiner Meinung nad) eine Regierung nidjt anberS möglich,,

üIä mit vollftär.biger treuer Beobachtung ber i^erfaffung, unb nur einer foldjen

Regierung mürben 33Ittt unb (i'ifen ber Nation ju ©ebote fterjen". ^att)e=

tifdjer als es fonft feine 2(rt roar, forberte er anbern Sags in feinem Sd)lujj=

roorte alle Parteien bes 3>olfes auf, fid) um bie gefärjrbete 2>erfaffung ju

fdjaren. 2>er feinen tarnen tragenbe (Sommtfftonsantrag rourbe mit 251 gegen

36 Stimmen angenommen; ber SSerfud) bes Ferren l)a ufes , bas !:Kegierungs=

bubget roieber()er,3uftellen, rourbe nad) feinem Eintrag für verfaffungsroibrig

unb bestjalb null uno nidjtig erflärt. ©er Äampf um bas 9ted)t Ijatte be=

gönnen: bafj er fid) immer mefyr ui einem Kampfe um bie 9)cad)t entroidelte,

foffte ifm entfdjeiben.

£>er preufcifdje 3>erfaffungsconflict wirb r>on einigen Seiten Ijeute auf

bie Differenzen über ted)nifd)=militärifd)e Streitfragen unb bie ftrittige 2lus=

legung einiger äserfaffungsparagrapljen jurüdgefüfjrt, aber er roar meljr, ein

"\Kad)tfampf , ben ber Ueberlcgene geroann. Unb als foldjer ift er von ber

fpäteren ©eneration in ber 3tegel einfeitig beurteilt roorben, roeil bie fieg=

reidjen Kriege unb bie ©rünbung bes Sveidje^ 33i§mard 9ted)t unb feinen

©egnern Unredjt gegeben l;aben. 3lber barin liegt nidjt bte ganje ^yaf)rb,eit.

G§ roäre fein Ruhmestitel bes preufjifdjen Golfes geroefen, roenn ey felber in

biefem ^)Jiad)tfampfe feine ^Kedjte non fid) geworfen rjätte. Jpeute roiffen roir,

ba^ ber (Sonflict aud; für Bismard roefentlidj Mittel jum 3n>ed geroefen ift,

um fid; felbft im Sattel ju galten unb mittlerroeile über ba§ §er3 unb ben

^opf be§ MönigS Ijinroeg feine eigene ^>olitif, bie Groberungepolitif ber un=

abhängigen ©roj$mad)t ^reupen burd^ufüljren. 2Ber bem 2Jbgeorbnctent}aufe

»orroerfen roill, baß e# biefee bämonifdie Spiel nid;t burd)fd;aute, mag fid? uon

58i§mard felber (in feiner Sanbtaglrebe »om 5. Slpril 1876) eine§ Beffern

belebren laffen: „^sdi habe Dbjectiintät genug, um mid) in ben ^sbeengang be§
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Slbgeorbnetentjauje* oon 1862—1866 oottftönbig einleben ju tonnen, unö tmbe

bte ©öfligc 9Id)tung oor ber @ntfd)loffenf)eit , mit ber bie bamaligc v

£olfst>er=

tretung ba3, roa§ fte für red;t f)ielt, oertreten f)at. . . . Sie fonnten bamals
nidjt roiffen, roo meiner 2tnjtdjt nad; bie ^olitif fd;lief$lid; binauggetjen fotttc . .

unb Sie Ratten aud; baS ^ed;t, roenn id) e§ $f)nen fjätte jagen tonnen, mir

immer nod; gu antroorte^UnSftefytbasäkrfaffungSredjt bes2anbe§f)öfier, al§ feine

auäroärtige ^>olitif". ©erabe %. fyat in feiner (figenfdjaft all AÜfjrer ber Majorität
be§ ^aufeg aud) nod; im $. 1863 roieberljolt beroiefen, ba$ ee tf)m unb feineü

2lnl)ängern nid;t auf @onflict3»erenrigung unb ^arlamentstjerrfdjaft anfam : bie

33erroirfltd;ung ber conftitutionetfen 9ted)te unb bie SSerftänbigung mit ber

iRrone rjatte er jeber 3eit gleid;mäf$ig im 2fuge. 2(l3 Referent ber 33ubgetcom=

miffion unb ber 2)iititärcommiffion nerförperte er bie gugleid; fefte unb oerföf)n=

lidje ©efinnung ber 9J<et)r[)eit. Seine Anträge in ber DJiilitarcommiffton gu

bem neuen ,§eere§reorganifation§p[an boten ber Regierung bie gefetjmäjjige

geftlegung be§ jä^rttdjen 9iefrutencontingente> auf 60 000 9Jiann, gegen bie Se=
miffigung ber groeijäljrigen Dienftgeit. #ür einen £f)eil ber Aortfd;ritt3partei unter

güfjrung oon äöalbed— Sdjulge=Delit5fd) unb felbft be§ lin!en (Zentrums roaren

biefe 23ermittlung§rorfd;läge gu militariftifd; ; immerhin mar in ben am 7. 9Jiai

1863 beginnenben Debatten im ^Jenum auf eine DJtefjrfjeit oon groei Drittel

ber Stimmen gu red)nen. @ine 3Serftänbigung märe, ba3 mußte man aud)

auf ber ©egenfeite anerkennen, mögttd; geroefen. ^reilid) nur unter einem

anbern minifterieffen Regime : unter ber jetzigen StaatSregierung, erflärte eine

Stefolution $ordenbed'§, mürbe eine Durchführung be§ ©efet$entn>urfe3 unmög=
lid; fein. 2tuf ben Sturg 23i3mard'§ unb bie SBieberberufung eine£ liberalen

9Jcinifteriutn<l fteuerte man los. 2ßan begreift, ba^ Sigmare! bie erfte ©e=

legenljeit geroaltfam Ijerbeigog, um ein gortfdjreiten biefer 3krftänbigunge=

action abzubrechen. So fam e§ gu ber befannten, oon 5Roon proooeirten Scene

im 2(bgeorbnctenl)aus, gur Vertagung be§ §aufe§ am 27. sJQ?at, gutn Erlaß

ber unerhörten ^reßorbonnangen am 1. ^uni unb gu allen jenen Maßregeln

be§ 2)cinifterium§ , bie aud) auf ber ©egenfeite bie Erbitterung auf§ t)öd)fte

anfteigen liefen.

Qn ber im ÜRonember 1863 eröffneten Seffton — bie 3ceuroaf)len tjatten

bie $ortfd)ritt§partet nod) raeiter »erftärft unb bie gemäßigten Siberalen gang

oerfdjroinben laffen — trat #. oon feiner bisherigen g-üfjrerroffe mefyr unb

mefjr gurüd. Seine £aftif ber 3?erftänbigung mar ergebnißfoS geblieben unb

mußte aud; ergebnislos bleiben gegenüber einem sDianne, ber bte 3>er=

ftänbigung nid;t brausen tonnte, roeil er ifyr erfteS Dpfer geroorben märe,

rrjor)! aber ben Ijefttgften $ampf, um ftd) unentbefjrlid; gu madjen. Jür
biefe Situation trafen bie jetjt meljr in ben Sßorbergrunb tretenben teiben=

fdjaftlidjeren unb rabicaleren ^Solitifer be§ Parlaments eb^er ben richtigen

^on. Die eingelnen parlamentarifd;en 2Ictionen, an benen gf. perfönttcr) be=

tb^eiligt mar, aufgugäb.len, b,at fein befonbereS biograpljifdjes ^ntereffe. 3öa&

im gangen ein nottnnenbiger ^ampf unabhängiger ©efinnung mar, löfte fidj

im eingelnen in eine fdjließlid) ermübenbe 5Reil)e oon frudjtlofen ^erma^rungen,

patb^etifd;en ©rüärungen unb allerfjanb gefdjäftSorbnungSmäßigen ^riegSliften

auf. %. mit feiner burdjauS reatiftifdjen Veranlagung f;ielt ftd; oon mand;en

^lluftonen fetner ^arteigenoffen gurüd; er fürchtete für bie Siberalen „ba§

Sdjidfat aller ber Parteien, roctd;e fruchtlos gegen bie 9)?ad;t anfämpfen. Sie

gerf allen in ^oterien unb roerben nur mül)fam äußerlid; gufammengeb,alten".

Seine Je-frisfett blieb unerfdjüttert: „id; mitt feinen faulen 5 r i e^en / lieber

nod; fortgefe^ten ^ampf unb enblid; mirflidje 9tefultate". 3ll§ ber Winifter

Grulenburg im Januar 1865 bie £anb gum 3Iu§gleid; gu bieten festen — bie
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fjerannafjenbe Sluleinanberfefcung mit Cefterreid) mußte für 23ilmard aud) im

Innern eine anbete sDiuftf roünfdjenlroertf) madjen — , ließ a. $roar oon

feinem O.lüßtrauen nid)t ab, aber er oerfudjte bod) roieber, abroeidjenb oon ben

rein negirenben 9iabicalen oorsugeben unb aud) bie Regierung an bie fort*

bauernbe 33ereitfd)aft ber 9Jieb,rl)eit jum ßntgegenfommen unter ifjren 93e=

bingungen ju erinnern. 2lber oon neuem trieb man tiefer in ben Sonflict

fjinein. 3Iud) Jy. fanb je|t fd}ärfere 31>orte al§ fonft : „es ift notfjrocnbig für

ben 33eftanb ber ilionardiie, baß biefer 9)tißbraud) bei Vertrauen! aufhöre";

er mar el, ber im $>uni ba! ^uett Vtrd)oro=Silmarcf burd) 33efd)Iuß bei 2lb=

georbnetenfjaufel infjibiren liefe; in flammenber Siebe mar er im Februar 1866
ber Sßortfü^rer bei §aufel, all ba! Cbertribunal auf Seranraffung ber SRe=

gierung ben unerhörten Veriud) madjte, bie 3^ebefreir)eit ber Slbgeorbneten

anjutaften unb ein geridjtltdje! Verfahren gegen ^Troeften unb Arenfcel ein*

juleiten.

(ix r)atte ben .Sufammenbrud) bei ganjen Snfteml proplje^eit, in bem=

felben STugenblicfe, roo e! fid; anfdjidte, fidrj> auf ba! öödjfte $u beroäfjren.

2>er ftegreidje ftrteg gegen Defterreid) braute ben innern £ampf jum Stehen.

Sdjon bie am £age oon ^öniggräfc oorgenommenen 23ab,(en führten 142 @on=

feroatioe gegen 26 2HtIiberale, 65 £infe! Zentrum unb 83 jyortfdjrittlleute,

im ganzen 174 liberale in ba! 2tbgeorbnetenl}aul; üy. felbft mar nidjt mebjr

in feinem alten [anblicken 95>ar)Ifretfe 2)iob,rungen
, fonbem nur mit geringer

!Dier)rr)eit in &önig!berg burdjgebrungen. 2)er praftifdje ÜCaftifer mar oon

Anfang an entfdjloffen etnjulenfen: ber bisherige Verlauf bei Gonflicte! unb

ber llmfdjlag ber Volflftimmung gaben ib,m $u benfen , unb oor allem bie

Siüdfidjt auf bie neuen Aufgaben Preußens, auf bie fdjroierige ^?fyafe ber

fjalboollenbeten (rinigung £eutfd)lanbl, mußten für it)n jebe anbere 9^üd=

fid)t bei Seite treten I äffen. Fyür bit 'DDiefjrrjeit bei Parlament! mar er

gerabe fraft feiner Vergangenheit ber 93iann ber Situation: all ©raboro unb
Unrub, oer^idjteten, rourbe er am 10. 2tuguft 1866 jum -}>räfibenten bei 2(b=

georbnetenfjaufe! geroäljlt. 3iad) ben äBorten Sobel'1 mar feine SÖaljl bal

erfte Snmptom einer neuen ^parteibilbung ^ugleid) im liberalen unb natio=

nalen Sinne. Unb gerabe in ber 3eit, mo biefe ^arteibilbung culminiren

follte, fyat %. all ber Vertrauenlmann biefer ©ruppe bie parlamentarifdjen

©efdjäfte geleitet, 1866—1873 all ^räfibent bei 21bgeorbnetenf)aufe! , 1874
bil 1879 all -^räfibent bei >Heid)ltage!. 6in oortrefflidjer ^räftbent, fadjlid),

feft in ber 23ab,rung ber 5Recr)te bei tfaufel, geredet, eljer ftrenge gegen bie

eigene Partei. 9?ur bie roürbeoolle 9tepräfentation, roie fie ©agern unb Simfon
$u ©ebote ftanb, mar iljm oerfagt; bie 2iatur fyatte iljn, fo urteilt 33am=

berger, für feine gan^e SJkrfon in allem, mal mit bem Sinn für 2leußerlid)=

feit sufammenfyängt, fo ftiefmütterlid) aulgeftattet, mie toenige Sterbliche, ein

Mangel, ber umfo ftärfer auffallen mußte, all %. m^ einer prächtigen, roie

jum 9tepräfentiren gefdjaffenen Äörperlidjfett aulgeftattet mar. 3Iber roidjtiger

all bie Aorm mar gerabe in biefem Moment ber ^nfjalt, ben er feiner

Stellung gab.

$nbem ©ilmard fofort bem §aufe eine ^nbemnitätloorlage unterbreitete,

fprengte er bie bilfjerige ^arteiorganifation , Aortfd^rittlpartei unb linfel

Gentrum, unb legte ben ©runb ju einer neuen. $u biefer ilmbilbung b,at %.
oon Stnfang an beigetragen: er roußte, baß nur eine oerblenbete ^aftif bie

nod) oorb,anbenen Gfjancen bei Siberalilmul 3U oerfd)erjen im Stanbe roar.

Seiner 9ied)tlauffaffung rootlte er nid;tl oergeben; all ilm am 15. 2tuguft

ber Äronprinj, je^t im 2(ugenb(id ber Serfö^nung unb bei großen politifdjen

9ieubaul ein eifriger unb nüfcüdjer Reifer Silmard'l, in aller öeimlidjfeit
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gu fid) fommen lief? — ber beginn etneö bauernben 33ertrauenit>erl)ältniffei —

,

fprad) er offen unb feft aui: 2öir muffen nod) eine 3ufid)erung °er ©taati=

regierung fyaben, einmal, baß Sluigaben, bie mir »erroeigert, nidjt geleiftet

werben; bann, baß attjäljrltd) ber ©tat fo redjtjeitig norgelegt rcerbe, baß er

nor beginn bei @tatijal)rei ali ©efe£ publicirt raerben fönne. Stuf biefer

©runblage aber l)alf er aud; feinerfeiti, baß unnütje ©teine aui bem Söege

geräumt rourben ; in ber Slbreßbebatte, bie fd;on jum 2luifd;eiben con Unrüf),

äroeften, Saifer aui ber gortfdjrittipartet führte, oerfjalf er ber gemäßigteren

Raffung jum ©iege über ben (Sntrourf 2ßalbe<f'i, o$ne bai 33ubgetred)t ber

Stbgeorbneten preiszugeben ; taftnott oermieb er, baf? bie 2(ntroort bei ßöntgi

auf bie Stbreffe ein 2lnlaß ju neuen Sebenfen tnerbe. ©o ftimmte er benn

mit ber größeren £älfte ber Jyortfdjrittipartei unb ben meiften ^Jiitgtiebern

bei linfen Gentrumi für bie ^nbemnität. 2(ud) in anberen fragen unter*

ftütjte er bie Regierung gegen ©idjerfteffung grunbfätjlidjer liberaler Aorbe=

rungen. s
Diit Stedjt mochte er einen ©eroinn barin erbliden , baß jum erften

9Jtale ein ©tat redjtseittg ©efetjeifraft erlangte, unb groar „unter formen, bie

gegen 1861 einen unenbltdjen #ortfd;rttt in unrflidjer sDiad)tentroidlung bei

2(bgeorbneten^aufei beroeifen". 2Ili am 24. Dctober 1866 bie ©rflärung r>on

|>ammad)er unb ©enoffen ben ©runb ?u einer neuen ^arteigruppirung legte

unb balb barauf biefe neue „nationale" Partei ftdt) aud) äußerlid) jufammen*

fd;loß, ba üerftanb ei fid; für $. r>on felbft, baß er bei aller für ben ^räfi=

beuten gebotenen ^Heferoe fid; tr>r anfdjloß. So l)atte bie fleine, erft

25 9Jiitglieber jä^lenbe ©ruppe, bie in furjem ben tarnen ber National*

liberalen annahm, ber gufunftireidje Kern für bie entfd;eibenbe Jyraction bei

nädjften ^atjrgeljnti , in ber ^erfönlid)feit gordenbed'i fd;on non Anfang an

bie 2lmoartfd)aft auf bai ^räfibium in ben Rauben, $m ©tile biefer

erften Monate mar bann feine gange politifdje 2Birf"famfeit in ben ^afjren

1866 U§ 1870 gehalten: in ber mittleren 5ftid)tung biefer Männer, in ber

Slnpaffung ber liberalen giele an bie neue ßonftellation, ging nun eine gute

3eit lang ber ©trom ber öffentlichen Meinung. SDer nationale ©ebanfe unb

bie praftifd^e ©rroägung Ratten biefe Siberalen p Dpportuniften gemad;t: ir)re

^>olitif mar in biefen ^a^ren eine I)iftorifd;e
sJcotl)raenbigfeit.

^reilid; #orcfenbed'i politifd;e Stellung 311 J-reunb unb $einb r^atte ftd;

burd) biefe taftifdje SBenbung non ©runb aui »eränbert. ©eine alten ©e=

noffen, jumal bie Öftpreußen, roanbten fid) r>on iljm ab; fo fd;rieb ^or-erbed

@nbe 1866: „Unfern alten g-. Ijaben mir nod) immer redjt lieb, ©ein Talent

jum ^räfibiren finbet allgemeine SInerfennung ; ali ^olitifer ift er mir ju

flau unb bofft gu fiel uon bem Kleinfram ber parlamentarifd; = ministeriellen

^ntriguen. SDabei ift er aber ein et)rltcr)er
sDiann, bem ei nur um bie ©ad)e,

nid)t um feine ^erfon ju tf)un ift" unb ein ^alir fpäter, ali bie SSerljanblung

über bai 93tilitärgefe§ ben SBrud; nerfdjärft fjatte: ,ßx meiß oon mir, baß

id) i^n lieb fyahe unb an feinem ©djicffal lebhaft 2(ntf)eil ne^me, unb baß id;

ilm aud; in feiner politifdjen Sljätigfeit nidjt für fd;Iedjt ober gar für efirloi,

fonbern nur für fdjmad) Ijalte". @i mar bejeidjnenb, baß $. infolge ber

ifteuerljebung ber donferoatinen einerfeiti unb ber Unjufriebenljeit ber 9tabi=

caleren anberfeiti für feine Ssolfioertretung ein oftpreußifdjei "DOianbat gu

erhalten nermod»te; in ben conftitutionellen S^eic^itag bei 9iorbbeutfd)en ^öunbei

oer^atf i^m nad)träglid) (^ärj 1867) bie ©mpfe^lung bei Kronprinzen gu

einem 9)?anbat für 9teul)albenileben=28olmirftäbt, bai er fiebjet)n ^a^re lang

behauptete, unb in ben Sanbtag non 1868 gelangte er ali Vertreter Kölni.

2lber aud) innerhalb ber jungen nationalliberalen g-raction ftanb er anberi

ali in feiner früheren Partei. 2Bä^renb hd ben 9teid)itagiroal)len non 1867
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bie Aortfdjrittepartei gang au§ ben alten ^rooinjen Ijinroeggefegt rourbe unb

nur 19 3ii3e behauptete, gehörte aud) oon ben 79 v
Jiationalltberalen bie größere

£älfte ben neuen ^rooingen unb ben 33unbe3ftaaten an; aud) im preußifdjen

Sanbtage, roennglcid) nid)t in bemfelben v
J)iaaße, rourben bie neuen ^rooinjen

eine Domäne bes Scationaüiberalismus. Unb bae bebeutete eine Verbinbung

oon feinelrocgS ganj homogenen (Elementen. Xte Slltpreußen ber Partei

tonnten bie Gonflictsgeit nid)t fo rafd) oergeffen, al£ baß fte nicrjt feft ju

ifjren conftitutionetten ©runbfäfcen geftanben fyätten, fie roaren geroof)nt, ber

r>on bem ©roßftaat auSgefjenben fdjärferen 2(nfpannung ber Volfßfraft aud)

ein fefteres 23eljarren auf bie 33oIfgrecfjte entgegenjufetjen, fie roaren in einem

innern 3)iad)tfampf oon tieferem ^nljalt groft geroorben ; anbers bie Dieupreußen,

9Nittel= unb &leinftaatler , oor allem in Sennigfen oerförpert, bie r»on jener

oerbitternben (Erinnerung frei, aber mit (Entljufiasmus aus engen Verhält*

niffen in freiere unb größere f)tnübertraten unb in Sismard nid)t ben ©egner

oon efjebem, fonbern ben großen -Hiinifter ber ©egenroart faljen. 2)iefe ©egen*

fätje matten fid) in ber nationalliberalen Partei fdjon fctjr frür) bemerfbar,

fte nafjmen mit ber 3eit gu unb fanben in ben fiebriger 2>af)ren w oem
allmäf)lid)en Verfd)ieben bes Sdjroergeroidjts oon ber 9tid)tung Jordenbecf ju

ber !Rid;turtg Sennigfen iljren 2lusbrud. Sd)on im Sfteidjstage oon 1867

füllte fid; §f., ber einzige ehemalige ^unglit^auer in ber nationalliberalen

Partei, anfänglich, gar nid)t am $la^e unb er meinte unrotrfd): „'DJian quält

uns, nadjbem mir eine ©eneration lang in SDeutfcblanb über Verfaffung tt)eo=

retifd) gefprodjen unb gearbeitet fjaben, feitens ber £)eutfd)en aus ben fleinen

(Staaten unb ben annectirten Sänbern in ber öffentlichen Sitjung mit ben

Anfängen ber conftitutionellen 2>octrin". So oertrat er innerhalb ber National*

liberalen eine fräftigere Tonart, fudjte aber oermöge biefes Prüdes ftets auf

ben 2tusgleid), auf baS praftifdje (Ergebntfc Ijingufteuern. £>n biefem Sinne
fjat er feine ^räfibentenftettung im Sanbtage rjäuftg im Sinne ber Vermittlung

ausgeübt. @r rourbe balb ein Vertrauensmann bes $ronprinjen, ber oon

Anfang an große Hoffnungen auf ifjn fe£te unb bie (Einigung jroifcrjen Sismard
unb ben liberalen förberte.

©erabe als Siberaler fafj #. ben oon Sismard oorgelegten (Entrourf ber

Sunbesoerfaffung mit großer Sorge an: „(Ein bauernbes 9tormal=2)(i[itär=

bubget als ©runbgefetj bes Sunbes, oon 1 °/o ber Seoölferung , 225 SCt)aIcr

pro EDiann, ein 9tetd)Stag mit foldjen (Eompetenjen , otjne diäten, neben bem
Stbgeorbneten^aufe — baS fann fein entfdjiebener Siberaler aeeeptiren." 3n
einer 53efpred)ung, bie ber ^ronprinj mit iljm, ^roeften, Sraun unb Sennigfen

batte, erflärte er, baß er „rool am feinblidjften oon allen 2lnroefenben bem
(Entwurf gegenüberftelje unb groar aue ^ntereffen bes preußifdjen VolfeS unb

bee Staates". Unb bod) trug er in oerantroortlidjem (Entfdjluffe baju bei,

baß biefer (Entrourf ©efetj rourbe: in ber £iätenfrage blieb er groar mit ben

altpreu^ifd;en Dtationalliberalen gegenüber Siemard's drängen perfönlid) feft;

in rem eigentlid) (Entfdjeibenben , ber 'DJiilitärfrage, bie roie immer in ben

^ern be§ politifdien 5|]robIem§ hineinführte, roar er e§, ber ben burd) bas

STmenbement Sennigfen=Ujeft au§gebrüdten 2>ermittlung§oorfd)Iag fanb, baß

bie 23unbe3fieuer non 225 Xfjalern aud) nad) bem 31. £>ecember 1871 er=

fjoben roerben folle, ba^ aber bann ifjre Verroenbung buref) ba6 (Etat§gefe§

geregelt roerben unb and) bie (Erfjöfjung ber $u 1 ° o ber gegenroärtigen 33e=

oölferung angefe^ten ^räfenj^iffer fünftig nur burd) 33unbe3gefet$ erfolgen folle.

^er ^ronprinj felber fjatte auf i^n eingeroirft : „foCfen roir in einem innern
(Eonflict fein, roäljrenb roir gegen bie Jrcmä fen fämpfen?" So entfd^loß er

fid) ^u ber nad) feiner Meinung oorübergel>enben ßonceffton ; er blieb bei feiner
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äluffaffung, baß bie Unabljängigfeit ber militärifdjen (ijecutioe oon bem £anb=
tage unb bem SteidjStage für immer nid)t§ onberes bebeute als bie S8er=

nidjtung be§ SBubgetredjtS inbejug auf bie "Diilitäroerroaltung, unb „altein

jur Gonftituirung bes s
J?orbbeutfd)en SBunbes oon ^olfsredjten unb oon 33ubget=

redeten oorübergeljenb bas 3?otf)roenbige $u opfern", mar er bereit. $)ie

Fortschrittspartei grollte iljm feit bem 2lugenblitfe, roo er biefen gefdjirften

9Jtittelroeg gefunben Imtte.

%. f)atte Söismartf offen erflärt, baß er feine 2(bftimmung für bie

SunbeSoerfaffung im Sanbtage oon ber (Einbringung einer liberalen ftreis*

orbnung unb ber ßrfe^ung ber oerfjaßteften Steactionsminifter abhängig
madje. Unb in biefem Sinne fudjte er, roieberlrolt mit (Erfolg, einen

£>rurf jur (Einfdjlagung liberaler Sahnen in Preußen auszuüben. 9Jiit

feiner Vermittlung in bem (Eonflict ^roifdjen 23i£marcf unb Xroeften über

einen Jal! oon bubgetroibriger (Entnahme oon ©eibern au3 ber &rieg3anleif)e

beförberte er ben 3Rüdtritt be§ reactionären ^uftijminifter§ ©rafen Sippe. 2Son

folgen Teilerfolgen wollte er nictjt lange befriebigt fein; „(Eulenburg unb
9Jiüt)Ier bleiben", fdjrieb er ungebulbig am 7. Februar 1869, „unb roenn audj

einige gute ©e*et$e befdjloffen finb, fo get)t es in ber #auptfad)e bod) nid)t

roeiter." (Er fam auf ben ©ebanfen, bie ©elegenljeit ber Steueroorlagen oon

1869 , ba£ o. b. ,Spet)bt'fd)e „Steuerbouquet"
, jur ^ortbilbung be§ Subget=

redjts
1

ju benufcen. (Er oerlangte, bie Regierung foHe alleö jurüdneljmen,

„unb fict) mit ber liberalen ^Kartei ernftltct) ju oerftänbigen fudjen, namentlid)

uns foIct)e 9ted;te geben, baß mir roenigften§ fjinfidjtlid) einer oorfjanbenen

Steuer jäljrlid) bewilligen fönnten". 2>a§ r)icfg , jum (Entgelt für bie 55e=

roilligung großer inbirecter Steuern bas bisherige Steuerberoilligung§red)t ju

bem 9Redjte ber aUjäfjrlidjen Jeftfe^ung ber Steuern auszubauen: mit biefen

„conftitutionelten ©arantien" fjätten bie liberalen einen §ebel ber sIRad)t er=

griffen, ben 23i3mard niemals au$ ber Jpanb gelaffen fjätte. £)te SBerroerfung

ber Steueroorlagen foCCte bem 93tinifter bie 9Dcad;t ber Siberalen geigen.

SGBtebertjolt unternahm 93i3mard, ben unbequemen unb einflußreichen

SJiann in perfönücrjer 23efpredjung an fid) Ijeranjujiefjen, er geigte ib,m roieber=

t)o!t , roie bas feine 2trt mar, oon toeitem einen SJiinifterpoften , fdjon um
ib,n auf ba£ 23orf)anbenfein gouoernementaler Neigungen gu fonbiren; „er

muffe fid; gewönnen , bie ^inge oom minifteriellen Stanbpunfte anjufefyen"

(9Jiai 1869). £>aß e§ ib,m mit folgen s$erfpectioen fonberlid) (Ernft mar,

ift nidjt angunefjmen, aber ebenfo roenig, baß er bamit auf gf. rotrfIicr)eri (Ein=

brud machte. SDenn biefer mar oiel §u fef)r liberaler '^arteimann, um an bie

2Röglid;feit eines (Eintritts in ein 3)Jinifterium 33ismard in feiner bamaligen

3ufammenfeijung §u benfen; fo fdjrieb er an feine ^rau: „SReine unabhängige

©eftnnung behalte id). Neffen fannft bu gan* fict)er fein, bie (Entfdjeibung

fättt für bie befdjeibene Unabf)ängigfeit in (Elbing aus". Jretltd), feitbem er

bem Mittel punlte ber ©efdjäfte nä^er gerüdt mar, geroann er eine richtigere

2lnficr)t oon ben i>a^ Staat3roefen bef)errfd)enben realen "Tliädjten
, fo oon bem

Könige felber, ben bie Siberalen früher faum in 9ied)nung ju bringen geroörjnt

roaren. 3 e^ erfannte er: „2)ie 2)inge bleiben bei ber allein maßgebenden

©ebeutung be§ perfönlidjen föniglid^en 3Billen§, roie biefelben finb, ba§ b,eißt

^ortfcr)rttt feiner ober nur mit außerorbentlidj fdjroerer, aufreibenber Slrbeit"

(1869, Januar). Unb aud) bem Könige roar ber ehemalige Jortfdjritt^mann

feine§roeg§ unfnmpat^ifcb, ; er banfte einmal ben (Elbingern öffentlia;, baß fie

ifym einen fo geredeten unparteiifd;en ^räfibenten gegeben Ratten unb trat

fogar in ber #rage ber 3"rßn^furter ©ntfdjäbigung in prioater ßorrefponbenj,

anfdjeinenb hinter bem Sauden 33i§mard's, , an ben ^räfibenten be§ 3(b=

angem. beutfc^e S8iogropf)ie. XLVIII. 41
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georbnetenljaufes Ijeran. gf. war eben, rote er fdjerjte, „ber allgemeine $er=

trauenetopf" geroorben. 2tud) ju ©iemard, bem er ^uerft mit Mißtrauen

entgegengetreten roar, geroann er attmärjlid) ein größeres Zutrauen. 2tu3 einer

längeren Unterrebung im ^ecember 1869 glaubte er ben (Sinbrud bar>on=

tragen ju bürfen, baß „S3i§marcf nunmehr »or allen ^Dingen national uni=

tarifd) beutfd)" fei, fobann aber „nermöge biefer (33runbgefinnung gegenüber

ben inneren preußifdjen fingen immer objectiner roerbe, nid)t merjr ber

JJunfer ber alten Sfrt fei, unb aud) mit 3Äütoe alle Stanbpunfte $u betrad)ten

unb au§ iljnen bas 9tid)tige für ba§ jerocilige StaatSintereffe ju erfennen

anfange".

^er Krieg gegen Jranfreidj, ber ba§ unabläffig ftd) breljenbe parla=

mentartfdje ^Hab, ^Reidjetag, Sanbtag, ^ottparlament junäcfjft jum Stoden

braute, fotlte ganj neue Aufgaben bringen. >y. fafj r>orau§, baß ber un=

abhängige Siberalismu§, roie er im 2luguft an £a§fer fdjrieb, große 5)Jüb,e

Ijaben roerbe, feinen Ginfluß ju behaupten : „er roirb fefyr befonnen, feljr oor=

ftd)tig, cor allen fingen fefyr einig fein muffen unb biSciplinirt in ber @in=

l)eit." !Jn biefem ©ebanfengange r)offte er $ugleid) ber Nation unb ber Partei

ju bienen, al§ er im folgenben Neonat mit 33ennigfen unb Sa3fer nad) oüb=
beutfd)Ianb fur)r , um t)ter bie @inrjeit§beroegung ju ftärfen unb einen 2)rud

auf bie ^ögernben @ntfd)ließungen ber Jpöfe auszuüben. ^aß bie 33erfaiHer

Verträge feinen 2£>ünfd)en nid)t entfpradjen, begreift fid) ebenfo gut, roie

feine (linfidjt in bie Unmöglid)feit tr)rer 2lbleb,nung: bie Siberalen mußten
felber erfennen, bajj in biefem -Diomente ein organifdjer Ausbau ber 33olf3=

redete in ifyrem Sinne eine unbenfbare Bad)t roar. $m ^ecember 1870
roieberum jum ^räfibenten bes 3lbgeorbnetenl)aufe§ geroärjlt, erhielt er nad)

ber Kaiferproclamation ben Auftrag , bem König eine Slbreffe bes §aufe§ in

9?erfaitte§ ju überreichen.

©ie nädjften ^arjre parlamentartfdjer Arbeit nad} bem #rieben§fd)luffe

tragen nod) einen ben ^at)ren tror bem Kriege »erroanbten Gljarafter. @ine

geroiffe 2l6roanblung madjte fid) aber bod) geltenb. .ßunäcfjft chatte ber Krieg

bie sDiad)tftettung unb ba§ SBeroußtfein ber Krone geftärft unb ber föberalifttfdje

2tusbau ber 9teid)§r>erfaffung einen parlamentarifd)en Unitari§mu3 unmöglich

gemadjt: bie Siberalen, roenn fie ,^u einflußreicher Mitarbeit Ijerangejogen

roerben rooHten, roaren roeniger auf Vorbringen benn auf Gompromiffe gefteHt.

llnb bann begann feit 1870 bie Silbung ber ultramontanen Partei fyemmenb

auf ba§ parlamentarifdje Vorgehen ber Siberalen ju roirfen, fte complicirte

ba§ ^arteienoerfjältniß unb brängte bie Siberalen in einen Kampf mit neuer

?yront, je mefjr fie aud) in beren alten 33efitjftanb erobernb eingriff. 2)iefe

Gntroidlung betraf J-. meljr al§ SInbere, roeil er Katljolif roar; aud) ein

religiöfer Katljolif, ber aU ^räfibent be§ 2lbgeorbnetenl)aufeS ftet§ an bem
@röffnung§gotte§bienft tfjeilnafjm; er lie^ feinen einzigen ©o^n fatljolifd), bie

Jödjter eoangelifdj erjiefjen unb lehnte e§ ah, fid) an ber 2lbreffe ber <Staat§=

fatfjolifen ju betf)eiligen. 2(ber fd)on in 23erfaitte§, am 7. Februar 1871
Ijatte er fid) bem Kronprinzen al§ entfd)iebenen ©egner ber ultramontanen
Partei befannt, er ftanb im ßulturfampf feft, roenngleid) nid)t an oorberfter

Stette auf feiten be§ Staaten, ftimmte al§ 3)iitglieb be§ ftaatlidjen ©erid)t§=

IjofeS für fird)lid)e STngelegen^eiten für bie Stbfe^ung ber renitenten öifd)öfe
unb nerfagte nur befonberen gärten roie ber 33erfd)ärfung be§ Katt5elpara=

graprjen feine 3uftimmung. 2Bar bie Stellung ber ^ationalliberalen unb
bie für fie mögliche 3^a!tif in biefer 2ßeife boppelt mobificirt, fo gelangte

bafür, innerhalb jener Sd)ranfen, iljr parlamentarifd)er ßinflu^ je^t erft

auf ben ööfjepunft; bie Safyl iljrer Wanbate im preufeifdien Sanbtage roud)§
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1870 auf 123, 1873 auf 178, 1876 auf 186, im fteidjStage 1871 auf 119,
1874 auf 155, 1877 roaren eS nod; 130; entroeber mit ber JortfdjrtttSpartet

ober mit ben Jmconferöatiüen Ratten fie jeberjeit bie 'iDceljrfjeit in bcr £anb,

fie roaren eine s
))(ad;t, mit ber bie -Regierung »erfyanbeln muftte. Sem ent=

fprad; eS aud), baft #. fortbauemb baS s^5räfibium beS SlbgeorbnetenfjaufeS

führte, unb 1874, als er als Dberbürgermeifter oon Breslau inS £>errenljguS

berufen rourbe unb bal;er auf fein
s0JJanbat oer^idjtete, gleid;fam jum (Srfalj,

nad; bem föüdtritt ©imfon'S gum ^räfibenten beS ^Hetd^ötaqe^ erraäljlt rourbe.

Sie erfte roid;ttge (5ntfd;eibung fiel im 9teid)Stage, unb sroar über bie

Frage beS 'DJitlitäretatS. Unb l)ter jeigte fid;, baf? aud; J. über bie Öinie

feiner ßonceffionen oon 1870 IjinauSgtng. (Sr unb SBennigfen roaren oon ben

.Kationalliberalen $ur 33erl;anblung mit ber Regierung beauftragt unb einigten

fid) über bie SBeroiffigung eines breijäljrigen , (Snbe 1874 ablaufenben $aufd)=

quantumS. Sie SDiotiuirung für bies ßntgegenfommen fal) %. in ber 9lot^=

roenbigfeit einer ruhigen unb gebetljlid;en ßntroidlung beS 9teid)S unmittel=

bar in ben ^afyren nac
fy

einem roelterfd;ütternben Kriege, ©eine eigene

©d;roenfung roar in biefem Aalle offenfid;tlid) ; er rechtfertigte feine ^nconfe=

quenj, gegenüber feiner Haltung am 15. Slpril 1867, mit ben großen Xfyatfadjen

beS Krieges uon 1870, aber felbft in feiner eigenen Partei roar eine grofte

©ruppe unter SaSfer, Unrui;, sj)eiquel, SBamberger nictjt bamit einoerftanben,

fo bafe er nadjträglid; nod) baS ßompromif} eines groeijäljrigen ^aufd;quantumS
ins Sluge fafcte, aber als biefeS oerroorfen rourbe, fid) roieber für baS breijäfjrige

einfette. „$jd; befenne mtd;", fagte er, „oon »ornljerein flipp unb flar für

einen 2tnt;änger bei 23eroilligung eines mehrjährigen, im roefentlid;en un=

neränberlid;en $aufd;quantumS. ^d; l;abe biefe älnficr^t fdjon gefaxt roäljrenb

ber legten JriebenSuer^anblungen unb nad) bem legten ^rtebertöfcf>Ii4.fje.

"

Keineswegs rooUte er roie fein ^-ractionSgenoffe $. o. £reitfd)fe baS 5öubget=

red)t in 9)iilitärfad;en aufgehoben roiffen , aber er rooltte feine 3tuSübung auf

bie redete 3ett, bie if)m nod; nid;t getommen fd)ien, befcfyränfen. ©ein eigenes

$8erljalten in biefer #raSe fd)eint ein SeroeiS ju fein, bajj bie ©ruppe
23ennigfen innerhalb ber nationalliberalen Partei fid; bereits als bie ftärfere

erroieS. ©leid; barauf ereignete fid; in feinen perfönlidjen SBerljältniffen ein

2Bed;fel. @S tonnte nid;t anberS fein, als ba[; feine burd; Soppelmanbat unb

$räfibentenpflicf)ten befonberS angeftrengte parlamentarifdje STfjätigfeit iljrn in

feinem Familienleben unb in feinem Huroaltberufe fdjroere Dpfer auferlegte.

^e|t bot fid; if)tn eine ©elegenljeit , feinen SBeruf mit einem ber efjremrollften

2lemter communaler 33erroaltung in ^reufeeu §u oertaufdjen. ©djon Slnfang

1872 fam er als einer ber ßanbibaten für ben ^Berliner Dberbürgermeifter*

poften in 33etrad;t; man ergäbt, ba|5 SBiSmartf fid; über biefe
sHcöglid;feit ju

berliner ©tabtnerorbneten äußerte: „äöaS, pr. roollt $l;r §um Dberbürger=

meifter roäljlen? Sas laßt, mit bem l;abe id) roaS anbereS tror!"; aber es

ift nidjt befanni, ob fid; eS bamals um greifbare $läne über feinen

(Eintritt in ben ©taatSbienft l;anbelte. Sie 2Ba§l fiel in Berlin freilid; nid)t

auf %., fonbern auf ben SreSlauer Dberbürgermeifter £)obred;t, bafür rourbe

er aber im %uti 1872 ju beffen 9iad)folger in Breslau erroäljtt, unb eS oerftanb

fid; für ben SSorfämpfer beS bürgerlid;en SiberaliSmuS, baf$ er bie SSerroaltung

ber groeiten ©tabt ^Sreu^enS bem i^m oom s)3tinifterium angebotenen Soften als

^räfibent beS 2lppetIationSgertd;tS in 3lad;en »orjog. ©eine roid;tigfte i^ätig»

feit in biefer legten ©effion beS 2tbgeorbnetenl)aufeS be§og fid) auf baS

3uftanbefommen ber Kreiiorbnung, bie ib^m immer feljr am ^erjen gelegen

tiatte als ein roid;tigeS ©lieb $ur Umroanblung ber länblid;en 33erroaltungS=

cerfjältniffe. @S gelang i^m, burd; ein fefyr biplomattfd;eS Kompromiß mit

41*
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bem SDlinifter (iulenburg, ber Äreteorbnung, nadjbem fie einen s}>airsfdnib

nötf)ig gemadjt f;atte, im 2fbgeorbnetenf)aufe gum ©iege gu oerfyelfen.

}iad) ben ^eidjätaggroafjlen r>on 1874 rourbe %., ber ingroifdjen mit

Mütfficfjt auf fein neuei 2lmt auf bie ÜBieberroaljl gum Stbgeorbnetenfjaufe

oerjidjtet [;atte, gum ^räftbenten be£ 9kid)§tage§ geroäfjlt. 2(1§ fo!cf;er mar er

bann roefentlid) an ber Herbeiführung ber ßompromiffe beteiligt, bie nunmehr,

nadjbem bie meljrfadjen ^kooiforien tron 1867 unb 1871 jebeSmal bie @nt=

fdjeibung f)tnau§gefd;oben Ratten, über oa§ 9)cilitärgefet$ gefdjloffen rourben: ftatt

bes tron ber Regierung geforberten 2(eternat§ bie SBerotlligung oon 401 659 SDtann

auf fieben ^aljre, &i3 gum 31. 'SDecember 1881, auggufpredjen. 2)a3 @om=
promifj trug ben tarnen 93ennigfen% bod) fyat %. and) in birecter SBerfyanblung

mit bem ^aifer, fo oiel befannt geworben ift, in berfelben Stiftung erfolgreich

»ermittelt. @3 ift feine Arage, bafj er bamal§ non feinen urfprüngltdjen

2lnfid)ten über bie 2lu3belmung be§ SBubgetredjtS über ben 9DiiIitäretat roeit

gurüdgefommen roar; man mag billig groeifeln, ob er bamal§ bie Hoffnungen

ber Sinfänationalliberalen, roie £a§fer'§, getfjeitt fjat, baf? biefe§ Opfer bas

leijte fein mürbe, baß nad) fieben l^aljren ber 2lu3nal)meguftanb in Setreff bes

ÜJiilitäretat^ aufhören unb bie Stüdfefyr gu bem alten SBubgetredjt ftattfinben

mürbe ; eg mar nidjt anber§, bie Stütffidjt auf bie uom 9f£eid)3fangler mit (§r=

folg bearbeitete SSoIf§ftimmung machte aud; für %. eine 9Jiad)tprobe unrätljlid).

9Jian mufjte, roooon and) er fid; überzeugt (;atte, auf militärifdjem ©e=

biete roeitgeljenbe Gonceffionen mad;en, um fid) im gangen regierungsfähig

gu ermatten unb fid) bie große praftifdje ©inroirfung auf ben liberalen $ort=

gang ber ©efetjgebung im Sfteid) unb im Preußen gu fidjern, roie er in ben

nädjften $;aljren burd) bie ©infüljrung ber Ghnlelje, bie 2lbfdjaffung bes

3eitung§ftempel§ , bie ^uftigreform , bie 25urdjfet$ung ber $rei§orbnung and)

im .f)errent)aufe 5um 2lu3brud fam.

Verfdjiebene DJiomente (jaben bagu gufammengeroirft , bajj &. in ben

legten ^atjren weniger in felbftänbiger politifdjen 2(ction fyeroortrat als in

ber ,3eit tron 1866—1870 unb aucf; nod) in ber erften $eit nad; bem Kriege,

@r roar nid)t meljr 9)iitglieb be§ 2lbgeorbnetenf)aufeS unb al3 9teid;gtage=

präfibent ber Parteiführung im täglidjen Kampfe entrüdt; in bem ©ompromifi
über bie ^uftiggefe^gebung r)atte er fid; abfidjtlid) neutral »erhalten unb ben

2lbfd)tuf3 9ftiquel, SBennigfen unb Saäfer überlaffen. 3Sietteid)t empfanb er,

baß bie maßgebenbe güljrung ber gartet meljr unb meb,r in bie $änbe
Slnberer übergegangen unb baf? ber linfe ^lügel, bem er in ber Hauptfadje,

aber nidjt immer gujugätjlen roar, tro^ feiner rebnerifd;en Xalente unb feine§

großen ©influffeS bod) an Qai)l nidjt ftarf genug roar, um ben ftärferen 6om=
promi^neigungen ber größeren ^älfte bie 2Bage gu galten. sDtan begreift, ba^

33i3mard balb SBennigfen al§ Vertrauensmann bem au£ härterem H°^ e gefcfjni^ten

^. trorgog; fein Ver^ältni^ gu bem neuen 9teid;§tag§präftbenten beroa^rte nid;t

bie gleite 33ertraulid;feit roie ba§ frühere gu ©imfon; möglid;, ba^ 33i§mard

in ifjm einen 9ti»alen für ben gaff eine! 9tegierung§roed)fel§ Befürchtete. Unb
nun begannen bie 3Tngeid;en aufgutaud;en, bafs SiSmard an einen roirtfjfd;aft=

lidjen unb überhaupt affgemetnpolitifcfjen Umfcfjroung beute unb feine Vorliebe

für ein näheres Slneinanberrüden be§ redeten $lügelg ber 3iationaüiberalen

unb ber gemäßigten ßonferuatiuen , unter 2lbftofeen be§ Iinfen ^Iügel§ unb
fd)arfer 2tbfage an bie g-ortfd;ritt§partei, nid;t »erfjeljle. demgegenüber glaubte

g. al§ liberaler ^olitifer auf bem ^Soften fein gu muffen, ©djon am 5. ^utt

1877 roarnte er in 23re§lau nor einem affguftürmifdjen drängen ber Siberalen,

ba§ einen Sftüdfdjlag um fo rafd^er ^errtorrufen roerbe; feine 5Rebe at^mete

Befürchtungen unb rietf) gur Vorfielt, fie fdtfofe mit ben 2öorten : „3urüd auf
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bie ©djangen ju mannhafter 3krtl)eibigung bes> bi§r)cr Errungenen." 3 n

einem anbern Xone flang e3 bereits am 22. 9ior»ember 1877 in einem

33re3lauer Xrinffprud), ber in ber 2lufforberung jum „Bufammenfrolten affer

liberalen Parteien gipfelte: tönm ba§ 33ürgertlmm ,^u feiner Einigfeit fommen,

fo roiffe er nidjt, rote e§ nod; ferner 2fnfprud; auf Einfluft ergeben fönne.

2Sar e§ fdron bie 2lntroort auf bte Hoffnungen SiSmarcf'S, einen .Reit in bie

nationaüiberale Partei treiben ju fönnen? ^m übrigen geigte bieg auftreten,

roie unflar bie ,~yül)rer ber "Jiationalliberalen über ben fünftigen Eur§ 33i§«

mard'3 roaren unb roie jufammenfjangeloS fie operirten. SDenn in biefer ©itua=

tion gefdjal) e§, baf? S3i§mardf nom 26.—29. IDecember 1877 mit 53ennigfen in

ÜBarjin nerljanbelte. 2Bäljrenb ber 9feid)3fanjler allein
sSennigfen'S Eintritt in

ba§ 9fttnifterium roünfd)t,e al§ Erfai} für Eulenburg, rnoHte jener nur in ber

SsorauSfetjung barauf eingeben, ba$ neben ifjm al§ ^ittonjminifter 'jy. als

9-Wnifter be3 Innern un^ ©tauffenberg in einem 9teid)3amt, mit anberen

äöorten nidjt ein Einzelner, fonbern bie nationalliberale Partei in bie

Seitung ber ©efd;äfte eintreten, 33i3mard aber mürbe es fdjon fdjroer ge«

fallen fein, affein bie Ernennung 33ennigfen'g burdjgufe^en : ?ju einer fo au§=

gebefjnten ©djroenf'ung mar er felbft unter feinen Umftänben bereit, nod) fjätte

er bie Unterfdjrift beS $aifer§ bafür erlangen fönnen. $>n§befonbere mar er

fdron bamal§ entfdjloffen, einen 9)cann oon ber liberalen Energie unb jugleicf;

»on ben ^ejiefjungen 3"°^^en^ e^'^ nx^ an °i c ©pi^e ber preufjifdjen
s
-8er=

roaltung §u (teilen; eine officiöfe 3eitwngönad;rtcr;t erflärte fpäter: „e§ lag

roeber in ber 2lbfid;t nod; in ber -IRadjt beS sJJiinifterpräfibenten, §errn o. $.

ein Portefeuille ju r>erfd;affen". 2Bäf)renb Sennigfen nod) bi§ sum Februar

an bie 5Röglicf)feit be§ SlbfdjluffeS glaubte, erflärte #., bafi er immer an bem
©elingen biefer 33erl)anblung gejroeifelt fjabe. 33i§marcf aber führte mit feiner

Jftebe über ba£ Xabafömonopol am 23. Jebruar ben Stbbrud) fjerbei; ber £ob
be3 $apfte§ r)atte il)m mit einem sDMe ganj anbere 2tugfid;ten eröffnet.

3)ann famen bie Attentate be§ dJlai unb ^uni, jetjt „t)atte" SöiSmarcf bie

liberalen unb löfte ben 9teid;§tag auf. a. erflärte in einer 2öah,lrebe: ,,^cfj

bin ein 3Jiann entfdjieben liberaler 2lnfdmuungen unb roerbe biefe entfdjieben

liberalen Slnfdjauungen immer »ertreten. E§ ift l)auptfäd)lid) ju erftreben,

bafj in bem ^ufünftigen 9ietd)3tage ba§ liberale 23ürgertl)um in ©tabt unb

£anb, biefe überrotegenbe $raft be§ beutfdjen 33olfe§ unb barunter bie fefteften

Stufen be<§ nationalen ©ebanfeng, roie bisher eine entfdjetbenbe Stellung ein»

nefjmen, einen entfdjeibenben Einfluß ausüben muffe." 3)ie 9ceuroat)Ien

brauten jebodj feiner Partei äkrlufte unb oerftärften in ib,r ben redeten Jlügef,

ber fid; balb „gegen bie ^errfcljaft einer fleinen Elique f^eroorragenber

iKänner" aufzuleimen begann. 2fber nod; roar aud; %., bem bamalS ber

Äronprinj al§ ©teffttertreter be§ nerrounbeten ^aiferö fagte: „Stuf ©ie oer=

laffe id; mid; nor allem in biefen fdjroeren 3^iten", nod) roeit entfernt, etroa

bem non 33ennigfen über ba§ ©ocialiftengefe^ abgefdjloffenen Eompromip in

ben 2Beg §u treten; er Ijielt el)er bie Iinf§ftrebenben Elemente an biefer

Vereinbarung feft, nielleid;t fd;on be^ljalb, roeil er meb,r aH feine Jractionö=

genoffen mit ben 93iöglid;feiten redmen mu^te, bie für ben bamalS näfjer

gerüdften #a\l eine§ ^IjronroedjfeU an bie ^üfjrer be§ 2iberaIi§muS Ratten

herantreten fönnen«

Er tjatte in§roifd;en feinen 53re§lauer 2Birfung§frei§ oerlaffen. Er t)atte

f)ier tro^ ber ftänbigen 2(bf)altung burd; bie parlamentarifdje 2lrbeit bod; feine

Sürgermeifterpflidjten feine§roeg§ nernad;läffigt. 33on bem communalen £eben

33re#lau§ in ber s$eriobe feiner 2lmt3fül)rung — einjelne ©egenftänbe : ©d;ul=

roefen], ^atronat^rece^, Armenpflege, Srücfenbau, Eanalifation, ©a^anftalt,
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^ferbebarjn, ^>rot)ingialmuicum laifen ftd) f)ier nur auf bas für^efte an-

beuten — geht ein großer S£ljeil auf feine erfolgreiche ^initiative jurüdf. 211s

er, alg @t)renbürger ber Stabt, r>on ^Breslau febieb, bezeugte aud) eine con=

fernatice Leitung: „Xie ,3eit ber SBirffatnfeit tfordenbed's in unferm ©emein=

roefen ift eine ^Periobe bes ©langes unb Ijödiften communalen Xriumpljes für

Breslau." Setjt rourbe er am 26. September 1878 als 3iad)fofger £obred)t'3

faft etnftimmig jum Cberbürgermeifter non Berlin geroäf)lt, er naf)m an,

rourbe fogleicf) bestätigt unb am 21. ^tonember 1878 in fein neues Amt einge=

füt)rt. Als ein 5Borfämpfer bes liberalen 33ürgertl)ums, als ein ^orfämpfer ber

SelbftDerroaltung in Stabt unb Sani roar er emporgetommen : roie fonnte e£

anbers fein, als baß er ftd) an ber Spifce ber erften 33ürgcrfd)aft bes Dreier^

unb bes größten communalen Selbftnerroaltungsfürpers bes kontinente auf

bem richtigen ^>lafte füllte, ©o groß biefer ßrfolg feines öffentlichen Öebens

roar, fo geroaltig roaren aud) bie neuen Arbeitsrerpfüdjtungen für einen äKantt,

ber fid) ben Sechzigern näherte. Areilid) fjatte er bafür, roas ifjm feit jroanjig

^aljren gefehlt blatte, roieberum einen einzigen feften SÜofmftft anftatt bes bis=

fyerigen Doppellebens, unb in bem neuen fortfdirittlidjen jOiilieu Berlins oer=

ftärfte fid) ifym ber liberale ©runbton feiner politifdjen Ueber^eugungen. $n
bem 33eroußtfein feiner roeitfjin fid)tbaren Stellung unb bes fräftigen Steionan^

bobens ber £>auptftabt, meinte er jefct nad) ben ^afjren bes untuumeiblidjen

@ompromittirens bie liberalen ©ebanfen rcieber lebenbiger betonen \u bürfen.

@s roar gerabe ber Moment, roo biefe gange ©ebanfenroelt, ber §f. felber

angehörte, nad) einem ^afjrjefjnt bes Anfteigens unb Ausbermens r>on neuen

Gräften überholt, in bie 3?ertf)eibigung jurüdgeroorfen , in bie sJ>eriobe ifjres

3iieberganges eintreten foHte. Sismard tjatte in ben roirtbfdjaftlicfjen Qnter=

effen bas unfehlbare ÜKittel erfannt , um mit (i'rfolg bas Steuer nad) ber

Seite ber ftaatlidjen ^vactoren rjerum^uroerfen ; roenige Sfi>od)en nad) Aorden=

bed's Amtsantritt in Berlin befannte er ftd), einer fd)uR;otlnerifd)en "JJiefjrfyeit

im 3teid)stage fidjer, ju ben oeränberten roirtlifdjaftspolitifdien ©runbfaßen, unb
begann bie Action , roeld)e bie im SSorjabre bereits erfdiütterte OJiadjtftettung,

ber 5iationalliberalen nullig bredien follte. 3Ran begreift, aus roeld)en 33e=

roeggrünben 3". bie entfd)loffeufte Stellung bagegen naljm: feit bem beginn

feiner parlamentarifdien Saufbafm roar er Areifjänbler, aber es roaren bod)

roeniger boctrinäre unb rein roirtbfdjaftspolitifdjc, als üielmerjr prat'tifdje afl=

gemeinpolitifdje ©eftdtfspunfte, bie iljn jum ©egner ber neuen Aera machten:

er erfannte , baß bie (Jntfcbeibung über alle feine liberal=conftitutioneEen

!^beale auf bem Spiele ftanb. IDarum eilte er in biefen Mampf mit einer

lebhafteren ^nitiatine, als ifjm fonft eigen roar. £snbem er als "^räfibent

nad; Einbringung bes ^otftarifentrourfes' in ben Dteidjstag auegebermte Dfter=

ferien roiber ben SffiiHen ^ismard's anfcfcte, nerbarb er es mit ber Regierung

unb mit bem bis bat)in ilim geroogenen Maifer. üx entfefdoß fid), bie Jüljrung

im Mampfe ju übernehmen. Auf feine. 3>eranlaffung richtete ber berliner
sDiagiftrat eine Petition an ben 9teid)stag gegen bie 33efteuerung ber notrj=

roenbtgften Lebensmittel; bann betrieb er unter ber £>anb bie Slufforberung

ber Cftfeeftäbte an ben berliner 9Jiagiftrat, einen beutfdien Stäbtetag ju bem=

felben ftxoedz einzuberufen; am 17.
sUIai 1879 trat biefer 72 Stäbte »er=

tretenbe -tag unter feinem 3}orft§ jufammen. 2luf bem ^eftbanfett im S^ '

logifdjen ©arten rief a. bas beutfd;e S3ürgertb,um auf bie Sdjanjen jum
SIMberftanbe gegen bie ib,m feinblid)en Seftrebungen. (?s roar nidjts anberes

als eine Mriegserflärung roiber bie Regierung. 2(eußerlid) angefeb,en, erfdjien

bas Auftreten Aordenbed's als eine Art ^»ör^epunft feines £eben§, in 2Birf=

lidifeit roar es bas ©egenttjetl. ^Das ©ame roar nid)ts als eine ergebnifjlofe
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©emonftration. Sie fam ju fpät, nad)bem tags juoor bie erfte roidjtigere

Slbftimmung im ^Reidj^tage eine 3roeibrittelmel)rl)eit für ben Zolltarif gezeigt

Ijatte, unb fie blieb oljne folgen, roeil ba§ von ben ©egnern fogenannte

„Stäbteparlament", roie fdjon feine fdjroadje 23efd)itfung geigte, in 2Bal)rf)cit

auf fdjroadjen «Säulen rul)te. SDa§ oon %. aufgerufene 58ürgertl)um erjftirte

als einljeitlidjer politifdjer Factor gar nidjt; confeffionetl gefpalten, non roirtl)*

fdjaftlidjen ^ntereffen burd)fetjt , in Sorge r»or ber Ueberflutljung burd) - bie

Socialbemofratie, f)ier unb bort me()r biSmardifd) als liberal gefinnt, trieben

grofte Sd)aren in ba§ anbere Sager. Unb roie ftanb e§ mit ?y. felbft? @r
t)atte rool feine fonftige 3urüdl)altung bei Seite gefegt, aber er roar nidjt ber
s)Jiann, ben ßampf unter feinem eigenen Sd)lad)trufe burd^ufüfjren : ju bem
agitatorifdjen Aüljrer einer Antifornjoflliga reidjten fein Temperament unb
feine Mittel nidjt au§, unb feine amtlidje Stellung roie feine gange Vergangen*

Ijeit ftettten fid) nid)t minber foldjer "Diöglidjteit in ben 2öeg. 63 roar nid)t

§u leugnen, bafc er in bem aufreibenben ©efd)äft§leben ber legten ^afjrjetjnte

groar nidjt bie f^fcljigfeit, aber bie griffe ber 2(ctionsfraft eingebüßt blatte;

jumal nad) bem Stöbe feiner ©emaljlin (gebruar 1876) begann er balb über

feine $aljre l)inau§ mübe unb fdjroerberoeglidj ju werben, ber (Sunctator, roie

2a3fer iljn nannte. So fann man faft fagen, bafs r>on biefem Moment an ba3

politifdje Seben ^ordenbecf'§ im großen Stile fid) Sdjritt für Stritt abroärtä

bewegt. 9tidjt nur, roeil er nad; roenigen £agen nnfidjtig genug roar, ba§
s£räfibium eine§ 9teid)3tage<§ meberjutegen, ju beffen

s
JJtef>rl)eit er in offenem

©egenfatj ftanb, fonbern r>or allem, roeil er fid; nidjt roieber erfjob ; nad) bem
großen Anlauf fehlte bie Arena unb bie Sfjat. 2)er $ampf fefcte fid) junäd)ft

in bem Innern ber nationalliberalen Partei fort, ein langwieriger Auflöfung3=

procefj, in bem ein £ljeil ber fübbeutfdjen Sd)ui$§öllner foroie einige politifd)

er)er conferoatioe ©lemente nad) redjtg, bie entfdjiebenen greiljänbler, mit ifjnen

aud) %., nad) Iinf§ brängten, roäfyrenb 33ennigfen mit einer ftarfen au3

Sdjuijjötlnern unb ^yreifjänblern beftel)enben mittleren ©ruppe au§ allgemein*

po!itifd)en ©rünben ben ,3erfall Ijintanljalten roollte; ber red)te roollte ben

linfen, ber linfe ben redjten Flügel hinauftreiben. #• arbeitete auf ba£ letztere

^iel ju, um für fid) bie 3ügel in bie ipanb ju befommen, unb roarf Sennigfen

erregt cor, bafj er roieber unb roieber bie Gmergie ber Partei läfjme; junädjft

mit bem ©rfolge, bafj bie redjtöftefjenbe ©ruppe 23ölf=Sd)auJ3 au^fdjieb unb

bie Parteileitung bem fdjroanfenben Sennigfen faft au§ ben ipänben glitt; beibe

traten in biefem Moment aU finalen einanber gegenüber. Stauffenberg rief

%. gu: „Sie muffen bie #racIion3fül)rung, unb jroar nid)t nominell, fonbern

mit Aufbietung aller $raft übernehmen. Sa§fer unb id) l)aben nid)t bie

Autorität, bie t)ier cor allem notfjroenbig ift." AI§ fid) jebod) geigte, bafs ber

Anljang 33ennigfen'§ an galjl aud) jetjt nod) ber ftärfere blieb, begannen

Stauffenberg, Sagfer, SBamberger gum Austritt ju ratzen, ^umal ba bie

-ttieberlage ber 9iationalIiberalen in ben £anbtag§roaf)len — nun rourben fie

aud; au§ ber DJiajorität unb bem ^räfibium be§ 2lbgeorbnetenl)aufe§ ner=

brängt — iljrem redjten ^lügel nod) weiteres Uebergeroid)t gab. ^. jebod)

tonnte jetjt 51t feinem @ntfd)luJ3 fommen , roeil im ©runbe aud) er roie

33ennigfen für ba§ 3ufammenl)alten einer größeren ©ruppe roar, um nid)t alle

6()ancen einjubü^en; er jögerte immer roieber, felbft bie Slbftimmung über

bae Septennat, bai er 1880 §ufammen mit feinen greunben non ber Sinfen

ablehnte, führte nod) nid)t §um S3rud). @r roid) immer non neuem ber QnU
fdjeibung aug, e§ roar aU ob bie früfjere Energie oon ifjm geroid)en roäre.

Sa^fer fd)ieb nod) auf eigene #auft au§, bann erft fafjte er felbft im Sommer
1880 im 35abe £arafp ben @ntfd)lu^, ber bei bem ©eroid)t feine« ^Jiameng für
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bie Uebrigen entfdjeibenb voax. ©S roieberljolen ftd) bei btefer Trennung
Situationen auS ben Anfängen feineö politischen SebenS ; in ber £E)attraft real-

er injrotfdjen ein anberer geroorben, in betn ©er)alt feiner polttifdjen ^been
faum ein anberer. ©r fdjrieb im 2luguft an SHidert: „Seit §roei ^atjren ift

bie nationalliberale Partei aud) nid)t mefyr eine Partei. .ßroifdjen benjenigen,

meiere baS 33ennigfen'fd)e mad)tlofe 2lnl)ängfel an bie confernatice Partei für

ben $ern polittfdjer 2öeiSl)eit galten, unb benjenigen, roeldje felbftänbig ben

liberalen ©ebant'en l)od)Ijalten roollen, ift jur 3eit feine ©emeinfamfeit." 2lm
28. 2luguft 1880 erfdjien baS non 28 ;fteid)StagS= unb SanbtagSabgeorbneten

unterzeichnete 9Kanifeft ; 2Birffamfett eines roar)r^aft conftituttonellen ©nftemS,
enge Sßerbinbung ber roirtl)fd)aftlid)en mit ber polittfdjen ^reit)eit, fefter 2Biber=

ftanb gegen bie rücffcr)rittltcr;e 23eroegung roaren bie ©djlagroorte. 3m
"Jiooember trat bie „Siberale Sereinigung" unter ber anerfannten fvüt)rerfd)aft

?~yordenbed'S an bie Deffentlidjfeit.

®ie neue ^arteigrünbung fanb bie unoerljoljlene ^uftitumung beS $ron=
prinjen. Ueber t^re SlngriffSfront ift man nidjt im ,$roeifel, roenn man in

jenem Briefe %.'$ an Widert lieft: „2)er feit 3a ^rßn maßgebenben Wlafyt eines

einzelnen l)od)t>erbienten unb begabten, aber auf baS äufjerfte aufgeregten unb
immer rüdfidjtSlofer roerbenben DJtanneS, beffen ^olitif alle ^ntereffen aufregt

unb burd;roül)lt , fann nur burd) ein roatjrljaft conftitutionetleS ©nftem ent=

gegengetreten werben, unb ganj unerläßliche isorbebingung beffelben, oereint

mit rotrflidjer
sDiad)t unb SBürbe beS Parlamentes, ift eine Drganifation ber

liberalen Partei, bie in ben roefentließen fragen einiges ^anbeln möglidjft

oerbürgt." SBtSmard glaubte nidjt im 3roeifel ^ u fön> roorauf bie neue

©ruppe ifjre 9ted)nung geftettt t)atte , unb ftürgte fid; fofort in einen leiben=

fd»aftlid;en ßampf gegen fie ;
feine Singriffe gegen ben berliner gortfdjrittSring

roaren übrigens weniger gegen bie $erfon beS Oberbürgermeisters als gegen

bie ©tabtüerorbnetenoerfammlung gerichtet. £)ie 2Öaf)len fielen für bie junge

^ßarteigrünbung nidjt ungünftig auS : 46 „©eceffioniften" neben 54 #ortfd)rittS=

leuten unb 42 ^ationalliberalen. %.. felbft aber 50g fid) r>on ber actiuen 33e=

tfjeiligung an ber ÜReidjStagSarbeit gang auf feine 2lmtSpflid)ten jurüd; nur

bem tarnen nadj gehörte er ju ben $üf)rern ber liberalen ©eceffion. ©ine

2ßir!famfeit nad) feinem ©inne mar iljm »erfperrt, fid) im oppofitionellen

$leinfampf olme erretdjbareS ,3iel 5« tummeln, mar nie feine 2lrt geroefen.

©ben barum roiberftrebte er, als feine eigenen ^arteifreunbe mit ber %ovU
fdjrittSpartei bie „^ufion" eingingen, um enblid; roieber „bie große liberale

Partei" erfteljen gu laffen. ©r tljeilte nid)t bie Hoffnungen, bie ber neuen

Partei eine ftarfe 2lnjiel)ungSfraft »erfpradjen ,
fonbern blieb bauernb »on

ferneren SBebenfen erfüllt, benn mit ber §ur Unfrudjtbarfeit öerurtfjetlten ^olitif

©ugen 9tid)ter'S blatte bie non ifjm ftetS geübte Xaftif $u menig gemein. Unb
jener blieb auf bie ©auer ber ©tärfere in bem neuen SBunbe. 3lnfangS Ijattc

%. nod) nad) ber Jufion mit einer 2lnjal)l feiner feceffioniftifd)en J-reunbe für

baS ©ocialiftengefe^ geftimmt, balb »erjidjtete er barauf, roiber ben ©trom
$u fd)roimmen. ©0 mar bie ?yufton gerabe für feine ^erfönlidjfeit ber

politifdje Stob: mar fie bamalS unt»ermeiblid)
, fo lag barin aud) eine ^ritif

ber ©eceffion oon 1880. ^ebe ber erhofften SBirfungen blieb auS; bei ben

3ßaf)len non 1884 fd)mol§ bie neue Partei oon 110 sDfanbaten auf 64 ju=

fammen
; $. felbft erfuhr bie 9iieberlage nod) am eigenen 2eibe, ba er in feinem

alten 2Bal)lfreife 9ieuljalbenSleben nid)t roieber geroäl)lt rourbe unb erft nad)=

träglid) für ©agan in ben 9ieid)Stag gelangte. SSon je|t an gehörte er »otlenbS

bem Parlament nur nominell an, er be^erjigte baS Sßort, baS er an feinem

fiebjigjäf»rigen ©eburtStage auSfprad), niemanb fönne sroeien sperren bienen.
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dt mar fremb geworben in feiner 3ett unb ber reidjen gefefcgeberifdjen £t;ätig=

leit ber adliger %ah,xt braute er fein ^erftänbnifj entgegen.

©eine ganje §ä|igfcit concentrirte fid; fortan auf baS ungeheure 2lrbeitS=

felb ber ^Berliner Gommunaloerroaltung. @S ift ja freilid; für ben ^ern=

fter)enben fdnner ju erfennen, roaS oon ben ©efd;äften ber jroölf ^atjre r»on

1879—1892 feinem perfünlidjen SBerbienfte ^ujufdjreiben ift unb roo er nur
als ber ausfüt;renbe unb oolljiel;enbe Vertreter ber ©efammtfjeit erfdjeint;

unjroeifelfyaft ift er ^unädjft l)äufig frember ^nitiatioe, roie ber befonberS

einflußreichen beS StabtratljS ©bertn, gefolgt, unb ebenfo mußte er in ben

legten 3;al;ren, als ?\
-nfd;e unb Siegfamfeit Ujn affmäljlid; nerliefeen, bie SDinge

in bem gerool;nten ©eleife geljen laffen; fd;öpferifd; , mit unverbrauchter

Mraft fyat er baS roeite J-elb biefeS SöirfenS, baS er als 57jäfjriger SJtann

betrat, nid;t mel;r bebauen formen, aber überall bie tüchtigen 'Seiten feines

äöefenS : ©efunbl;eit, $larl>eit, Urtfyeil, praftifd;en 33 lief beroiefen. ©eine (Stellung

mar nid;t leidjt, gerabe burd; feine in ben erften Salvren erfolgte fcfyarfe polt=

tifd)e Parteinahme l;atte er fie fid; nad; oben t)in erfd;roert; ber ßaifer r>er=

änberte feine ir)m bisher fet;r geroogene ©efinnung, r>ermutl)lid; auf 33iSmarcf'S

anbringen, unb brad; jebe perfönlidje 33ejiet)ung ah; aud; als ßaifer #riebrid;

bem ftetS non ifym gefd;ätjten 9)ianne in ber furzen Spanne feiner Regierung

einen ©unftberoeiS burd) eine l;ol;e DrbenSauSjeidmung gl» tljeil roerben ließ,

erjroang SBiSmard, um ber Dppofition gegenüber ben 9tegierungSftanbpunft ju

betonen, bie außergeroöl;nlid;e s3)tottr>irung „in 2(nerfennung feiner £l)ätigfett

jur Unterftü|ung ber Ueberfdjmemmten" ; bei feiner SBieberroafjl im $;. 1890

bauerte eS ad;t DJeonate, bis er beftätigt mürbe. 2tud; in anberen Reibungen,

mit bem ^oli^eipräfibium, innerhalb be£ s3)cagiftratScollegiumS, mit ber fort=

fd)rittlid;en Stabtoerorbnetennerfammlung fehlte eS nicfjt : aber burd) $eftigfeit

unb 53erföl;nlid)feit, burd; bie ganje Autorität, über bie er oerfügte, überroanb

er baS alles. ©S gelang it;m, bie ©renjen jrotfd;en ber ftäbtifdjen SBerroaltung

unb ber ftaatlid;en ßontroffe fefter als biSfjer ju j$iel;en : fo fonnte er nod;

praftifd; an ber SBerroirflidjung feiner politifdjen SieblingSibeen arbeiten. Unb
überreid; blieb bie $üffe beS ©efdjaffencn in ber geroaltig anroad;fenben ©roß=

ftabt: bie opulente g-ürforge für baS Sd;ulroefen, ber Stolj ber berliner

Commune, für JBolfSfdmlen, 9faalfd;ulen, ^'ortbilbung§fd;ulen, bie (Sntroidlung

beS Stra^ennefeeS mit ber Organisation ber Straßenreinigung unb ber 2tn=

läge grüner Sdjmudplätje , bie befonberS auf ©bertn jurüdgeljenbe ©rbauung

eines @entralr»iel;f)ofeS, oon Sd;lad)tf;äufern unb 5)(arftr)aHen, bie SluSbilbung

beS 3krfel;rSroefenS, bie Spreeregulirung unb bie SBafferroerfe. 9ftan fann fjier

nidjt ins (Singeine ger)en, ol;ne fid; §u nerlieren: genug, »on allebem, roaS

Serlin l;eute §u einer ber fauberften, gefunbeften unb beftnerroalteten ©rofj=

ftäbte ber @rbe gemalt r)at , fällt in biefen ^ a§ rett *™ großes Stüd frud)t=

barer Mitarbeit auf bie Sd;ultern g-ordenbed'S. $>n biefen Seftrebungen unb

in bem Familienleben ging er faft auSfdjliefjlid) in ben ^al)ren beS 2(lterS auf,

roät^renb er politifdj immer meljr ifolirt mar unb aud; ben greunbeSfreiS non

ehemals entbehrte. Seine Ueber^eugung blieb bis juletjt bie gleidje: „5Die

Sntereffenroirtfjfd;aft in ber ^oliti!", fo fd;rieb er 1890, „bie unfer 33ürgertt)um

infolge ber 53iSmard'fd;en StaatSfunft feit 3> a ^ ren »erführt t)at, inficirt nod;

roeite Greife beffelben. ^d; ermarte non ber gegenroärtigen 3^tt nid;tS, b,ege

üiclmetjr gro^e SBeforgniffe".

Seit längerer 3eit mar fein fräftiger Körper erfd;üttert, julet^t met)rfact)

burd; ftraniljeiten §eimgefud;t , als er am 26. sJJiai 1892 ftarb. 2ln feine

SBeerbigung fnüpfte fid; ein bie Reiften peinlid; überrafd;enber 9^ad;flang roeit

jurücfliegenber kämpfe feines politifd;en SebenS. Sluf SBefeb^l beS gürftbifd;ofS



650 ftormes.

&opp rourbe bem .*Ratb,oIifen, roeil er einft bem itaatltdjen ©ericf>t&t)of für

.^trdienangelegenfyeiten angehört b,atte, ba§ fircr)Iid)e »egräbnift nerroeigert. ©o
fanb bas »egängnif, unter allgemeinfter itfyeilnafvme auf bem 'Jiicolaifirdjrjofe

ftatt unb ein epangelifdjer Pfarrer fprad) bie legten SBorte an feinem ©rabe:

,,©o betten mir benn ben ©orm ber roeftfälifdjen Erbe in ben märfifdjen ©anb,
ben ©orm ber fatfjolifdjen $ird)e auf eoangelifdjem ArieMrofe."

Martin $b,ilippfon, ^iar. non Jordenbecf. diu Sebensbilb Tresoen

unb Seipjig 1898; — £)erf., Jordenbetf'ei erftee. SDebut beim Äronprinjen

unb beim ©rafen »i3marrf. Stuf ©runb bisher ungebrucfter Rapiere

gordenbetf'i. £eutfd;c 9tepue, »b. XXIII, 4 (1898), ©. 1— 16; — £erf„
2)ie innere Entroidlung im 9iorbbeutfd)en »unbe. 2lus JH. p. Jordenbecf's

ungcbrurften »riefen. 2>af. XXIII, 4 (1898), S. 141—158; — SDerf.,

SDie 3eit um 1870 in parlamentarifdjer »eteudjtung. 21u3 ^-ordenbecf's
-

»riefen an feine ©ema&tin. £)af. XXIV, 1 (1899), ©. 129—146. —
lieber bie Jamilie: »raun=28ie<§baben, £>ie non ,~yo*&nberf. Unfere $eit,

1882. II, 252 ff.
— £. Wunder, »eridjte ber ©emeinbe^erroahung ber

©tabt Serlin 1878—1881 unb 1882—1888. . _ _,

Ö er mann kneten.

Jyornic^: Äarl Johann %,, Sänger, rourbe am 7. 2Iuguft 1815 ju

9Mb,lf)eim a. 90). als ©ob,n eines fdjledjt bejahten, aber mit Itinbern reict)

gefegneten, fatb,olifd)en Lüfter«! geboren, (£r lam früljjettig als ßirdjenfänger

mit ber 2Rufif in SBerüfjrung, rjatte oorübergerjenb Glanierunterridjt unb übte

fid) aud) im Drgel= unb ©uitarrefpiel. Um fid) fein »rot felbft $u »erbienen

unb feine Altern ju unterwürfen, unternahm er mit 14 ^afjren eine $unft=

reife aU fafjrenber ©änger, bie iljn bis in bie ©djroei?, führte unb ib,m einen

nidjt unbeträcfjtlidjen ©eroinn abroarf. £r0$bem burfte er feiner ©erjnfud)t

nad) ber töunft junäd)[t nidjt nadjgefyen, fonbern mujste bei einem ^erroanbten

feiner Butter, einem »ierbrauer, in Möln in bie Sefyre treten, bei bem er

big ju feinem 20. Sebengjabre blieb. 'Dann trat er als J-reiroilliger in bas"

bamals in Äoblenj fterjenbe 25. Regiment ein. 2üs er feine S^ abgebient

rjatte, fetjrte er in bie Kölner »rauerei jurüd. Seit bem ^ab,re 1838 roieber

in SNüljlrjeim, ging er feinem fränflid) geroorbenen Tsater fo tnel al§ möglid)

ju Rauben unb trat, fo oft e§ »erlangt rourbe, als ©änger, ja fogar als
1

Grjorbirigent auf. (i'r füllte fid) bei feiner oierfadjen £()ätigfeit als »rauer,

Lüfter, ßrjorbtrigent unb ©änger ganj rooijl unb braute bis jum $ab,re 1840
pflidjtgetreu »ier, fpülte Raffer, jünbete ^er^en an, fang ^obtenmeffen, fyalf

Seidjen beerbigen unb 30g bie ©lodenfeile. SDann aber Ijatte er e§ fatt: er

befdjloj; ©änger ju roerben unb bie »ierbrauerei aufzugeben. ?yrang Si^jt

unb ber ßomponift unb ©djaufpieler ©umbert rourben auf feine fdjöne ©timme,
bie fdjon feit bem 24. ^a^re iFjre oolle !£icfc erreicht blatte, aufmerffam.

Unter ©umbert'g Seitung ftubirte er bie »abrollen in ber „3auberf(öte" r

„
sJ(orma" unb „SBei^en £)ame". ©ein erftes 2)ebüt am 6. Januar 1842

al§ ©araftro am Kölner ©tabttljeater »erlief glänjenb. J. rourbe fofort oon

bem IJMrector ©pielberger engagirt unb erhielt eine "Dionatsgage, bie e§ ib,m

ermöglidjte, feine @(tern ju unterftü^en. Gsr blieb jroei ^arjre bei ©piel=

berger unb narjm bann, nadjbem fid) ein Engagement in Jpannoner ^erfd^Iagen

fjatte , ein foldjes an ber gro^erjoglidjen Dper in -öiannrjeim an, roo fid»

»incenj Sad^ner für i§n intereffirte. 3t(§ ber berühmte »affift ©taubigl in

2öien abging, rourbe g. an beffen ©teile an bie SBiener Jpofoper engagirt.

@r brad) feinen SRannrjeimer ßontract unb ging im ^3. 1845 nad) 2Bien,

roo er juerft in ©taubigl's ©lanjrotte bes »ertram in Wenerbeer'§ „Robert
ber Teufel" mit bem größten Erfolg auftrat. ^n 2^ien »erbefferte er auef)
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feine ©efang3ted)nü' , inbem er brei ^jarjre lang bei bem berühmten ©efangg*
meifter Safabona ftubirte , roäfyrenb tr)n Simon ©ed)ter in bie ^Dtufiftr)eorie

einführte. $n SBien creirte er bie SRoHe beS $lumfett in Alotoro'S „5Jiartr)a",

bie ber Eomponift eigen§ für irjn gefdjrieben fjatte. Ebenfo componirte Otto
Nicolai „Sie luftigen 2Beiber" mit ber Stolle be3 öfalftaff birect mit 9iüdfid)t

auf bie Stimme tton a-., ber jebod) crft in Hamburg im $. 1853 ©elegenljeit

fanb, bie Partie 51t fingen, bann aber in ein unb berfelben ©aifon nidjt

roeniger al§ 42 9Jtal in il)r auftrat.

£>urd) feine ^Beteiligung an ber SBiener Steuotution im Safyre 1848,
bie er in feiner ©elbftbiograpl)ie offenbar ju IjarmloS bargeftefft fjat, macfjte

er fid) in Defterreid) unmöglid) unb fab, fid) genötigt, Ijeimlid) aus SBien

gu fliegen. T>urd) ^yerbinanb Stöber erhielt er ein Engagement an ber Dper
in Slmfterbam, r>on roo au§ er aud) anbere fyottänbifdje ©täbte roie 3totter=

bam, Senben unb lltred>t befud)te unb überall, roo er auftrat, bie größten

^riumprje erntete. S)a er fid) jebod) in ^ollanb ba3 2öed)felfieber jugejogen

rjatte unb eS nidjt (o§ roerben fonnte, mar er feljr erfreut, als fid) Stöber

entfd)lof$, mit feiner Dper nad) Sonbon überjufiebeln. 2)a§ Jieber Ijtelt jebod)

unerwarteter 9Seife nod) brei 2Bod)en bei iljm an. SDie beutfd)e Dpernfaifon

fonnte baljer erft Anfang £>uni 1849 mit ber „gauberflöte" eröffnet roerben.

$. rjatte aud) in Sonbon bebeutenbe fünftlerifd)e Erfolge, bie nod) übertroffen

rourben, als er fid) aud) al3 Dratorienfänger oerfudjte. Eine Zeitlang ftanb

er in Sonbon an ber Spitze ber italienifd)en Eompagniegefetlfdjaft am Eo=

nentgarbentljeater. Unter anberen fang er im Slpril 1850 ben $a3par in

2Beber'3 „greifdjü^" in italienifdjer ©pradje. Slud) in ^rlanb, roo er roieber=

Ijolt gaftirte, fanb er fielen SBeifatt, ebenfo in ©djottlanb, roo er meiften§

in Eoncerten fang. 3>on Sonbon aus* lief? fid) %. für ba3 ^oftfjcater in

SRabrib geroinnen, roo er glüdlid)e £age »erlebte unb feltene £riumpl)e feierte.

3m 3- 1854 gaftirte er auf 2}eranlaffung bei fpäteren ßaifers Söilljelm I.

in ^Berlin, rourbe aber, roie er meinte, infolge oon ^ntriguen nid)t engagirt.

SBeitere ©aftfpiele führten tt)n nad) ©t. Petersburg, Hamburg unb an ba£

^rurnlanettjeater in Sonbon, roo er im ^. 1854 oon ber Königin SStctoria

jum englifdjen ßammerfänger ernannt rourbe. ^m $>. 1865 reifte er §um
erften SJcale nad) Slmerifa. 2113 feine ©timme nadjjulaffen anfing, entfdilojj

er fid) furjer §anb, ©d)aufpieler §u roerben. Er lehrte nad) $>eutfd)lanb

§urüd unb trat in 3)iain§ unb SBürjburg aU ©rjnlod unb Statrjan auf.

2lud) bei biefen 3>erfud)en blieb il)tn X>a% ©lud nod) treu. Er erhielte juerft

auf beutfdjen, bann aber aud) auf englifdjen Sühnen im ©d)aufpiele beträd)t=

lidtjen Seifall, !£roijbem ging er roieber gum ©efang über unb trat 51t 2tn=

fang ber fiebriger Jyaljre in 2lmerifa al§ Eoncertfänger auf. 2ll§ er im ^afyre

1873 nod) einmal nad) ®eutfd)lanb fam, roar feine ©timme fd)on fo gebrochen,

baJ3 er fid) nid)t mel)r galten fonnte. E§ blieb if)m bal)er nid)t§ roeiter mel)r

übrig, als als Eoupletfänger in amerifanifd)en Cafe chantants Ijerumjujierjen

unb fo fein Seben ju friften. ©d)Iie|lid) rourbe er im % 1878 ©efangSlefjrer

in ©an <yra"ci§co. 21I§ er bort am 15. SDecember 1889 ftarb, roar er fo

gut roie nergeffen. Sie ©eneration, bie injroifdjen l)erangeroad)fen roar, raupte

non bem einft fo gefeierten, unnergleid)lid)en ©änger, ber al§ ©araftro,

Marcel, Sertram, D§min, ilaipar, 93ialooglio, ©ir ©eorge, 2tlfonfo, galftaff

unb pumfett ba§ Entlüden ber ^cttgenoffen gebilbet blatte, faum nod) ben

9iamen. %. l)at über fein Seben eigen|änbige, bis ju feiner erften Steife nad;

2lmerifa reid)enbe 2lufäeid)nungen Ijinterlaffen, bie atterbing§ ju fiel anefbotifdje

3üge enthalten, um ganj glaubhaft ju erfd)einen. ©ie famen unter bem
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£itel: „2fu3 meinem Siunft= unb Sßüfynenleben. Erinnerungen beS 33affiften

Äarl JornteS. Gearbeitet r-on 2Bity. &od>" (Äöln 1888) fjerauS.

£)eutfd;er 33üfjnen = 2nmanad). 25. ^aljrg. «£>*39- oon £fj. @ntfd).

Berlin 1891, ©. 310. — 9Jeuer 2;§eater=2Hntanac&. £r3g. oon ber ©e=

noffenfdmf* 2)eutfd;er Güljnen=2tngef)öriger. 2. Saljrg. Berlin 1891, ©. 96,

97. — Subroig ©ifenberg'S ©rofteS SBiogr. Sejifon b. 2)eutfd;en Güljne im
XIX. SaH- Seipjig 1903, ©. 271. — 91. Sotfjar u. gul. ©tern, 50 ^a^re

£oftf)eater. ©efd;id;te b. beiben SBiener £oftljeater. -fteue 2Iu3gabe. Söien

o. % SHegifter ©. XV. — %exb. bitter oon ©enfrieb, 9tüdfd;au in baS

Sfieaterleben 3Bien§ feit ben legten fünfzig ^a^ren. 2öien 1864, ©. 314
bi§ 316. — £. Uljbe, 2)a§ ©tabttfjeater in Hamburg. Stuttgart 1879.

SRegifter. £. 21. Sier.

^ormftci^cr: öalomon %., Dr., geboren am 28. ^uli 1808 ju Dffen=

haä) a. 9ft., f bafelbft am 24. Stpril 1889. ©ein SSater ernährte bie Ja=
milie mit ber ^olgformftedjertunft , rooljer ber 9?ame. %. befugte bis 1827

bie fürftlid; ifenburgfdje lateinifdje ©djule feiner SSaterftabt unb erhielt nebft=

bem Unterricht in ber rabbinifdjen Sitteratur bei bem bamaligen ©emeinbe*

rabbiner Dietj. 1828 begog er bie Unioerfttät (Sieben, roofelbft er eifrig

pljilofopf) ifdjen unb tr)eo(ogifcr)en ©tubien Eingegeben mar. 1832 gum Dr. phil.

promooirt, feljrte er nad) fetner SSaterftabt 3urüd. @r rourbe balb als $re=

biger unb 9teIigion§lefyrer bei ber jtibifdjen ©emeinbe bafelbft angeftettt unb
rourbe 1842 nad) bem £obe beS Rabbiners 3)te^ ju beffen üftadjfolger ermaßt.

5., ein tiefer, flarer Denier, mar ein begeifterter 2lnljänger beS 9teformjuben=

t()umS, führte bie Konfirmation ein unb oerfdjaffte ber Drgel, einer ber erften,

©ingang in bie ©nnagoge. ©inen befonberS roof)Itl)ätigen ©influfj übte er auf

bie 3krbefferung beS ©djulroefenS unter feinen ©lauben&genoffen auS. 1841

erfdjien r>on ifym ein nur nod; nidjt genug geroürbigteS üffierf: „SDie Religion

beS ©eifteS. Sine roiffenfdjaftüdje ^arftettung beS ^ubent^umS", in meinem
er nad)juroeifen fud»te, baf3 baS IJubentljum ei" e abfolut notljroenbige @r=

fdjeinung in ber s
3Jtenfd)|eit bilbe unb ba|3 eS in feiner ^"Ortbilbung unb @nt=

roidlung berufen fei, bie unioerfette Religion ber cioilifirten Söelt ju roerben.

%. naljm an ben üftabbineroerfammlungen in Sraunfdjroeig, granlfurt a. 9)f.,

^Breslau unb Gaffel in fyeroorragenber Söeife t^eil unb trat immer mit s
D{utfy

unb @ntfd)iebenfyett für eine Reform beS ^ubentfyumS in 2Bort unb ©djrift

ein. 3n SSerbinbung mit Seopolb ©tein gab er 1859 ben „g-reitagabenb"

unb 1861 mit Tl. ßtein eine ifraelitifd;e 2ßod;enfdjrift ^erauS. 1833 er=

fd;ienen oon ^. „,3n>ölf ^>rebigten, gehalten in bem ifraelitifdjen ©otteS^aufe

§u Dffenbad;", 1836 ein „^SraeütifdjeS 2(nbadjt§büd)Iein", 1860 eine „9Jto=

faifd;e 9ieIigionSlet)re". 1863 erfdjien oon iljm eine 9Zooette: „Sudjenftein

unb ßofjnberg. @in ^amiliengemälbe". 2lu^erbem finb nod) einzelne Sieben

von itjm erfctiienen in 2(bIer'S „©nnagoge" unb in ©tein'S ,,^SraeIitifd;er

33oIf§Ier)rer". 1867 rourbe fein 25jäfyrige3 2lmtSjubiIäum fefttid) begangen

unb am 1. Dctober 1882 fein 50jär)rige§ ©ienftjubiläum, aus roeld;em 2lnla^

er jum Ehrenbürger ber ©tabt Dffenbad; a. 5)i. unb jum @l)renmitgliebe beS

Offenbarer Vereins für 9iaturfunbe ernannt rourbe.

^eftberidjt über baS fünfjigjä^rige 3)ienftjubüäum bei ©ro^er§ogI.
Rabbiners ^errn Dr. ©. ^ormfted)er am 1. Dct. 1882 §u Dffenbad; a. 3R.

Stbolf SrüU.
^förftcr: Sfuguft ^., ©djaufpieter unb ^^eaterbirector, rourbe am 3. ^uft

1828 gu Saud;ftäbt bei SJierfeburg als ©o^n eines ©eridjtSactuariuS geboren.

©r befugte feit bem ^rü^a§r 1838 baS ^Domgnmnafium in 9J?erfeburg unb fam
fdron im£erbfte beffelben ^atjreS auf bie ^lofterfdjule ;u Donnborf in ber golbenen
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2tue. 3u Dftern 1841 rourbe er 2UumnuS in Sdjulpforta. Unter ben £efjrern,

bie in Sdjulpforta ben größten (Sinffujs auf feine 33Ubung gewannen, nennt er

felbft ben befannten 2ttterart)iftorifer 2(uguft ^oberftein, beffen JamuluS er

rourbe, Staxl Steinhart unb ben 2lbjunctu3 Dr. SDieirid). %U er ju Dftern 1847
Sdjulpforta oerliefc, roottte er in ipatfe Geologie ftubiren, gab aber biefen

^Slan balb roieber auf unb roibmete ftct) unter ben ^rofefforen 33ernfjarbt),

SBlanc, £eo, $ru§, Erbmann unb -JBeinfyolb t)auptfäd;ti<±» prjiIofopr)ifct)en unb

r)iftorifcf)en Stubien. $n <£>affe oerfefyrte er fyäufig mit bem bortigen jfyeater=

birector E. SBreboro unb feiner Familie, tiefer Umgang beftärfte tt)n in

bem Entfdjluffe, Sdjaufpieler ju roerben. Er machte in Naumburg a. b. ©.,

roo bie 23reboro'fd)e ©efettfdjaft bamalS gerabe SSorfteUungen gab, feinen erften

tt)eatralifd;ert 33erfud), inbem er a(g ©raf Sedenborf in ©uijforo'S „$opf un0

Sdjroert" am 25. 3ftai 1851 auftrat. 2Bä(jrenb be§ Sommerä 1851 pro=

mooirte er in §atte auf ©runb einer 2(bf)anb(ung über ben Einfluß ber

Seffing'fdjen ^Dramaturgie auf bie Einführung Sfyafefpeare'e in £)eutfd)lanb.

$)ann trat er ber 23reboro'fdjen ©efeüfdjaft, bie bamali in £atte fpielte, bei,

unb bebütirte am 2. September 1851 in ber SFtoECe be3 $rofeffor§ Dtto 2am=
bert in 33enebir/ „§od)jeit§reife". 2H3 9)citgüeb ber SBreboro'fdjen ©efetffdjaft

fpielte er an oerfdjiebenen s#lätjen ber $ror>in§ Sadjfen. Er fanb hierauf ein

Engagement beim birector $ranj 2öaßner in ^ßofen, unter beffen Seitung er

com 4. September 1853 bi§ junt 1. 2tpril 1855 tljätig roar. Er Ijatte ftdj

fd;on bamalg einen fo guten tarnen gemalt, bajj ifjn £einrid) Saube im 2Rai

1855 gu einem ©aftfpiel nad) Sßien einlub. 2lber obrool görfter'3 Erfolge

§öd)ft efjrenooll roaren, fonnte fid) 2aube nid)t entfdjliefeen, ifyn ju engagiren,

roeil ficr) feine ©eftalt fdjon bamak roegen tf;rer $ülle für jugenblidje §elben=

rollen roenig eignete. 9iad; einem oorübergeljenben Engagement in Stettin

unb in anberen pommerfdjen Stäbten fpielte er unter ber ©trection non

S'Slrronge in SDanjig unb »erfdjiebenen roeftpreuj$tfd;en Stäbten. SSon bem

Stabttfjeater in 33re§tau au§, roo %. am 12. 3J?ai 1857 a(3 ßonrab SB0I5

bebütirt (jatte, berief ifjn Saube alz Erfatjmann für bie oerftorbenen ßünftler

^acob Sofcberger unb ßarl SucaS an ba§ 2Biener £ofburgtf)eater, beffen 3Ser=

banb er com 1. Januar 1858 big jum 1. £uni 1876 angehörte. 3m Anfang

fpielte er nur fomifdje Collen be§ älteren gadjei unb 2lu§l)ülf§rotten im

ernften Sdjaufpiel unb in ber £ragöbie. Später aber, nad) bem 2lu3tritt

r»on 2lnfd)ü§ übernahm er beffen Collen unb jeidjnete fid) al§ 9?atljan unb

Huftier bitter in „Kabale unb Siebe" au§. Sd)on im 3. 1866 rourbe er

Unterregiffeur unb ftieg im ^. 1870 jum roirflidien Slegiffeur auf. 2aube

rü^mt ifyvci nad;, ba^ er „burd; grope 3(rbeit§fraft, burd) alle ^ülfimittet

Ijöljerer Silbung unb burd; treue Eingebung an feinen Seruf roie an bie

^ntereffen be§ ^nftitutg bem 23urgtljeater eine roertl)r>olIe Stü|e geroorben fei.

^n bem roeiten geiftigen Sereidje ber 3)irection fyahe er ifjm unfdjäpare

S5ienfte geleiftet, unb in ber Sorge unb Arbeit für alles 2Ba^r§aftige unb

feinere unfrer Sd;aufpielfunft fei er if)tn ein ^a^eljnt ^inburd; treulid; jur

Seite geftanben, feinen eigenen SSortfjeü, roie oft! oerleugnenb, bem SSerbienfte

2lnberer immer ba» Sßort rebenb, ein grünbüd) au§gerüfteter 3tegiffeur §eu=

tiger 3eit". 3um legten 3Kale trat %. in 2öien am 25. 3Diat 1876 al§ §an§

2ange in ^ßaul ^enfe'^ gleichnamigem Sdjaufpiel auf unb feierte an biefem

SCage gleichseitig fein 25jäl)rige§ Sdjaufpielerjubüäum.

g. roanbte fid^ nun nad) Seipjig, roo er am 1. 3>uli 1876 bie 2)irection

be§ Seip§iger StabttE|eater§ übernahm, um fie bie §um 30. ^uni 1882 roeiter=

jufüfjren. 2)iefe fedj§ $>af)re brauten i|m mancherlei Unanne^mlia^feiten unb

kämpfe, ba er unb fein Dpernbirector Slngelo ^eumann einen SCfjetl ber
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außerorbentlid; beliebten Dpernmitglieber ber norangegangenen £>aafe'fd;en

Gruppe nid)t roieber engagtrt Ijatten. @3 tarn ju einer Steige peinlicher Gon=

flicte mit ben Seipjiger ütl;eaterl;abitu£§ , unb fd;ließlid; brad; fid; bie Unju=
friebenl;ett in einer am 17. Januar 1877 an ben Statt) ju Seipjig gerichteten

Petition 23al;n, in ber biefer erfud;t rourbe, bie Uebelftänbe ber AÖrfter'fd;en

Jlieaterleitung abjuftellen. 2116 ber Statt) bie Petenten abfällig befdjieb, roud;3

bie (Erbitterung r»on Xaa, ju S£ag unb erzeugte eine ber gefunben (Sntroidlung

ber Seipjiger 23ül)ne feineSroegS günftige Temperatur. $)er „Verein ber

Xljeaterfreunbe" t)atte e£ l;auptfäd)lid; auf ben ©tur§ 2lngelo Steumann'3 ah=

gefeb,en, obrool biefer burd; bie 2luffüb,rung be§ StibelungenringeS oon 2Bagner,

meldte nad; ber 2)iünd;ener bie erfte in 2)eutfd;lanb mar, ju 2lnfang beS

2jal;re<§ 1879 feine SeiftungSfäfyigfeit beroiefen fjatte. 2tud; ergaben fidj ©treitig=

feiten mit ben Drdjeftermitgliebern, bei benen ber „herein ber Xfjeaterfreunbe"

auf bie (Seite ber letzteren trat. (Snblidj tarn e§ am 24. Februar $u einem

birect gegen bie ^erfon ?yörfter'§ fid; feljrenben Xumult. 2113 %. an biefem

Xage als Siatfjan bie ©cene betrat, mürbe er au§ allen Steilen be§ £b,eater§

mit lautem pfeifen, $ifd;en unb ©dreien begrübt, ba§ über jroangig Minuten
anf;ielt. %. ijielt jebod) biefem Singriff ©tanb; bie Vorftellung tonnte ju

@nbe geführt roerben. ©eitbem fing ba£ J- feinbltd; gefinnte publicum feine

Seiftungen roeniger leibenfdjaftlid) ju beurteilen an. ($$ gelang %., in ,"yrau

3teid;er=$inbermann unb ?yrau ©ad;fe=§ofmeifter jroei Ijeroorragenbe ©änge=
rinnen gu geroinnen unb auf biefe 2öeife fein Dpernenfemble roieber auf
ein einigermaßen genügenbeS Sttöeau ju bringen. ®od; roar ber eintretenbe

2luffd;roung rool mefjr ba£ 2ßerf Steumann'3, al§ ba§jenige #örfter'<§, ber fid;

am 29. ^um 1882 al§ sJRiHer in „Kabale unb Siebe" com Seipjiger $ubli=

cum oerabfdnebete, um im Verein mit Jriebmann, Vornan unb ^aafe ba§

SDeutfdje üEfjeater in Berlin ju begrünben, baZ am 29. ©eptember 1883 er»

öffnet rourbe. $. roirfte an ifym l;auptfäd;lid; aU Stegiffeur unb al§ brama=
turgifdjer Veratljer, roobei er fid; nad; beiben Siidjtungen l)in große Verbienfte

um bie ©ntroidlung ber jungen Vüljne erroarb. 2ll§ e§ fid; nad; bem 2lbgang

2Bilbranbt'3 barum Ijanbelte, einen Stadjfolger für bie 2)irection be§ ÜBiener

§ofburgtl)eater§ ju geroinnen, fiel bie 9Bal;l auf $., ber am 25. Dctober

1888 feine (Ernennung erhielt. %. roar bemül;t, an bie ^Überlieferungen

feine§ 2el;rer§ Saube roieber anknüpfen, inbem er bal franflöfifdje <&d)au=

fpiel unb ben leid;ten beutfdjen ©d;roanf benorjugte. SDod; fam er nid)t baju,

ba§ Repertoire feinen Steigungen gemäß ju geftalten. (Einmal r)atte er gu=

näd;ft genug mit ber Stegie gu tljun, unb bann mad;te fein plöt^lid; eintreten»

ber £ob, ber iljn bei einem 2lu3flug auf ben ©emmering am 22. SDecember

1889 au$ bem Seben abrief, allen auf iljn gefegten Hoffnungen ein oorjeitigel

(Enbe. — J. jaulte mit Sted;t ju ben Ijerriorragenbften Vertretern feines

^Berufes, ©eine Hauptrollen roaren außer ben fd;on genannten ber Stid;ter

non ^ölamea, Dboarbo, Dr. £Iau£, ©rbförfter unb SJteifter Slnton in „SJtaria

SJtagbalena". @r überfe^te §al;lreid;e frangöfifdje ©tüde unb mad;te eine

Steige älterer Dramen burd; feine 9teueinrid;tung roieber büb,nenfäb,ig. 2llS

Seifpiel feiner fd;riftftellerifd)en ^Begabung !ann bie in bem SBerfe con $ofef
SeroinSln: Vor ben ßouliffen (23b. 2, Berlin 1882, ©. 172—181) abgebrudte

Klauberei: „@in ^reisluftfpiel" angeführt roerben.

^lluftr. Leitung. Seip^ig 1868. 51. 23b., ©. 231; 1876. 67. 23b.,

©. 13. — 25ie ©artenlaube. Seip^ig 1890, ©. 28. — £. Saube, ®a§
23urgtl>eater. Seip^ig 1868, ©. 356. — @. äölaffacl, S^ronif be§ f. f. 23urg=

t^eaterS. Wxtn 1876, ©. 259, 281. — ©eorg %exm. SJtütter, ©aS ©tabt=
^^eater 5« Seipjig. Seip^ig 1887, ©. 155—220. — 2)eutfd;er 23üb,nen=
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Sllmanad;. 55. Söfag. £r§g. oon XI). Cgntfdj. Berlin 1891, S. 307, 310.
— Leiter Xf)eater=2llmanad;. $räg. oon b. ©enoffenfd;. Xieutfdjer Bühnen*
5lngef>öriger. 2. ^a^rg. Berlin 1891, ©. 97—99. — ©pemannS golbeneä

Bud; be§ SfjeaterS. Berlin u. Stuttgart 1902, s
)cr. 252 unb 259. —

${. Sotljar u. !yuliu! Stern, 50 ^a^re #oftfjeater. ©efd;id;te ber beiben

SBiener §oftf)eatcr. 9teue 2lu3gabe. SBien o. £• ^Kegifter II, ©. V. —
2. ©ifenberg, ©rofje! Biogr. Serjfon ber 3)eutfd;en Büfyne im XIX. %at)T=

fjunbert. Seipjtg 1903, ©. 268, 269. — 9t. 2otf)ar, £>aS SÖiencr Burg»
tljeater. Seipjig, Berlin unb 2öien 1899. (Skgifter.) . „.

^Örfttr: (Srnft %., £tftorienmaler, &unftfd;riftftefler unb £)id;ter, geboren

am 8. Slpril 1800 $u 9Jiünd;engofferftäbt an ber ©aale aU ber ©oljn be!

bortigen Pfarrer! ftarl (Sfjriftopl; J)\ ,
ftubirte am ©nmnafium ^u 2lltenburg,

bann auf ber Unioerfttät ^u $ena (roo feine $jmmatrtculation§urfunbe ju

Dftern 1818 nod) oon ©oetfye contrafignirt rourbe), roeld;e er nebft feinem

älteren ©ruber ^riebrid; %. (1793—1868 f. 2t. 2). B. VII, 185) mit Berlin

oertaufd;te, roo er burd; tt)eologifrfje unb pfyüofopfyifdje ©tubien oon 1819—22

ben ©runb legte ju einer umfaffenben Btlimng, roeld;e ifym jeitlebeng ju ftatten

lam. ©urd) eine 2lbf)anblung „De expeditione Bacchi in Indiam" errang

%. nid;t allein ben großen ^rei§, fonbern aufcer ber Belobung nod) ein ©elb=

gefd;enf, roeld;e§ §u einer ^erbftroanberung nad; bem ©üben unb inlbefonbere

jum lanbfd;aftlid;en ©tubien^eidjnen oerroenbet werben follte. 2)ie fdjönen Sage,

bie %. mit bem jungen dürften o. ©djroarjenberg (bem nachmaligen „2anb§=

fned;t") unb bem ©rafen ^yrang ßottorebo^JiannSfelb oerbrad;te, mürben ju

Glauben in Xtrol burd; einen ©renjjäger unterbrochen, roeldjer ben oorfd;rift§=

mäßigen ^aft nid)t ganj in Drbnung roäljnte unb in bem Ijarmlofen Xouriften

ba§ ©ignalement eine! gefährlichen Berbredjer! raitterte. 35er feine Unfd;ulb

mit äufjerfter ©ntrüftung oertljetbigenbe Jüngling rourbe „auf t)öt)eren 33efer>l"

polijeiltd; aufgehoben, ob feiner 2Biberfet3lid;feit in empörenber 2öeife, mit

einem roirüidjen güdjtling an eine $ette gefd;loffen, bei ftrömenbem Siegen unb

empfinblidjer $älte, auf einem offenen 2Bägeld)en nad) $nn§brud gefdjubt, roo

fid; ber „$;rrtr;um" jroar aufklärte, ber unoerantroortltd; 9Jcif$l;anbelte aber

leine anbere ©atüfaction erhielt, al§ bajj er in anftänbiger Begleitung an bie

bairifdje ©renje gefegt rourbe. Sobfranf gelangte gf. nad; -Bcündjen, roo er

jroei Neonate lang bei einem „©aftgeber" lag, unb in biefer $eit ie tfjetl^

nerjmenbe §ülfe be§ eblen @orneliu§ genof? (ogl. bie au!fül;rltd;e ©rjäljlung

über biefe Begebenheit in ber „©artenlaube", 1864, ©. 88 unb in görfter'S

Sud) über Cornelius, 1874, ©. 333). Tiaä) 2)urd;fid;t feine! ©fijsenbudjeS

gab ßorneliu! bem autobibactifd;en 3eid;ner ben erfreulichen 9tat^, „bie ©e=

leEjrfamfett an ben 5ftagel ju Rängen", ^nbeffen bad;te gf. nad; feiner ©enefung

bod; feine ©tubien in Berlin fortjufe^en, roo er inbeffen aud; bei 6arl

Zimmermann jeid;nete. ^m Begriff an bie SDreSbener Stfabemie 5U gefyen,

rourbe er 1813 burc^ 2ß. 'S&ad) unb bie beiben ©d;aboro an (Sorneliu! geroiefen.

Balb barauf fam %. nad; 2)üffelborf unb bann nad; Bonn, um mit 6. £>er=

mann unb ^. ©ö|enberger (Januar 1824 bi§ §erbft 1825) an ben bie

„Geologie" oorftellenben greifen in ber Umoerfität<Saula ju malen. Slud;

rjter rourbe #. einei fd;önen Sage!, unmittelbar oor bem Bilbe, roegen angeb=

lieber S^eilna^me am „Sugenbbunb" oerfjaftet, burd; 9liebut)r jebod;, roeld;em

er fein ßljrenroort gab, nid;t§ baoon gu roiffen, am folgenben Sage roieber in

fjreir)ett gefegt, rooju bie ©rlaubni^ übrigen! erft nad; oier 2Bod;en au$ Berlin

eintraf. 2>m S- 18'25 ging %., nad; einem oierroöd;entlid;en 3lbfted;er nac^

^]ßari§ unb Belgien, mit Gorneliu! nad^ s3)cünd^en ; bie SBanberung führte über
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SQBeimar, roo gf. gutritt bei ©oetfje erhielt unb biefem eine ©fijge ber „2f)eo=

logie" norlegte unb erläuterte, aud; ein Porträt ©oetfje'S ^eidmete (»gl.

AÖrfter'S ©crjilberung in ber „©artenlaube" , 1864, ©. 420 ff., rooju ßugen
9ceureutf;er eine anmutl;ige ©fijje mit ben Silbniffen oon ©oetfje, beffen

©d;roiegertod;ter unb ben betben (Infein, aud) »on 3elter u. 31., jeicfmete). %n
2Jtünd;en rourbe baS erfte bie „Befreiung bee beutfdjen £eere3 in ber

v

£eronefer=

flaufe burdj Dtto o. 2i>ittel§bad;" barfteüenbe AreSfobilb in ben „Slrcaben"

be§ #ofgarten3 an $. übertragen (eine fleine Sßieberljolung als Delbilb in

ber 9ceuen v
33inaf otfjef ; ben fd;ön gezeichneten Sarton ftiftete J. fpäter in baS

©ermanifdje 9Jiufeum nad) Nürnberg). %. löfte biefe 2trbeit in anerfennungs=

roertfjefter SKkife unb malte aud) bie gegenüber beftnblidjen allegorifdjen Figuren

ber „©tärfe" unb beS „Krieges". 2)aS Programm $u biefem, aujjer $. oon

(SlemenS 3immermann , SRödel, @. Stürmer, @arl ^ermann, ©tilfe, £ilten=

fperger, Sinbenfdjmit , ©d;ilgen, ©afeer, ©berle, $r). Jol^, Konten, ©d;orn

unb 2B. Äaulbad), gemalten (SnfluS f)atte ,~y. entroorfen unb aufgearbeitet;

roie populär biefe 2>arftellungen gcroorben , beroeift bie bleute nod) roal;rnel;m=

bare Sfjeilnaljme beS $]ßublicumS für biefe neueftenS burd; 2Iuguft ©piefc pietät=

voU, reftaurirten Silber. üDann beteiligte ftd; J. an ben ,~yreSfen beS
v
Jieuen

ßönigbaueS (SHefibenj) unb führte mehrere Silber nad) 2B. $aulbad)'S ßom=
pofttionen im ©oetfjefaal unb ju üßielanb'S sHiufarion unb bie ©rasien aus,

roenbete fid) aber, roeil if)m nad) feiner Slnfidjt „bie ©runbbebingung beS

redeten MnftlerS, ber fd;öpferifd;e ^ormfinn, abgebe", mit ©ntfdjiebenljeit jur

©cfyriftftetleret unb funftroiffenfdjaftlidjen ^vorfc^ung , roofür bie bisherigen

praftifdjen 5?orftubien ben beften Seiftanb leifteten. Vorerft rourbe $. aud)

auf baS litterarf)iftorifd;e, biograpl)ifd)e unb beßetrifiifd;e ©ebiet geführt unb
jroar burd; feine, im ^erbft 1826 ood§ogene $erl;eiratl)ung mit @mma, ber

älteften SCodjter beS 2)td;terS %ean $aul #r. 9fftd;ter, beffen uns fjeutjutage

fdjroer oerftänblidje Tüdjtungen in #örfter'S £aufe lange 3eit mit empljatifdjer

Segeifterung gelefen rourben. @S gab eigene (Sonoentifel, bei roefdjen jarte,

gleidjgeftimmte fdjöne ©eelen in bie ©djriften biefeS gefürjloollen Did;terS fid)

oerfenften, babei fd;roärmten, meinten, ladjten unb biefem GultuS mit religiöfer

Snbrünftigleit oblagen. $. gab ben Sriefroed;fel feines feiigen ©djroiegeroaterS

mit Dtto ^eraui („SBafjrfjeit am $ean Sßaulg Seben" , 1826—1833), Die

„^olitifdjen sJcad)flänge" (SBiebergebrudteS unb OieueS. ^eibelberg 1832),

ben „2itterarifd;en 9lad)la$" (Berlin 1836—1838, Sb. LXI—LXV ber fämmt=
liefen 2öerfe); bann folgte bie Veröffentlichung bes „^apierbrad^en" ($xani=

fürt 1845) unb fpäter nod; bie „©enfroürbigfeiten auS ^ean ^aul's Seben"

(3J?ünd;en 1863). SDen weheren ljanbfdjriftlid;en, in bie SBerfftätte bei £>id)ter§

überrafcfjenbften ßinblid geroäb,renben 3cad)la| 9ltd;ter'e, alle feine 33riefbüd;er,

bie enblofen ßjcerptenrjefte, bie fogenannten 3ettelfäften , furj ben ganjen

ungeheuren, unbegreiflidjen Slpparat beponirte %. fdjließlid; im ©ermanifdjen

5Diufeum ju Nürnberg, roo ftinftig einmal ein gebulbiger, über enblofe Jreijeit

gebietenber Sitterarfjiftorifer bie legten ©olbförner am biefer namenlofen ©preu
rjerauSfieben mag.

(Sine neue 9ftid)tung erhielt ber oorroiegenb ju rjiftorifcf;en ©tubien ge=

neigte ©inn görfter's burd; ben beglüdenben Sluftrag be§ bamaligen $ron=
prinjen ^Diajimilian , eine ©ammlung oon Jpanbjeidjnungen nad; ben älteren

italifdjen 9)ceiftern anzulegen. 2)amal§, roo nod; ber £ol;$fd;nitt barnieberlag

unb feine ber fjeute fo ja^Ireid; blüljenben 9teprobuction§metf;oben aufgetaucht
roar, eine unfd;ä§bare Aufgabe! 9Jiit ben beiben jüngeren greunben Slaubiui
©djraubolpb; (1813—1891) unb bem trefflichen gofcpj SXnton gifd;er (1814
bis 1859), roeld;e mit gleid;gro§em Jvleife unb innigftem Verftänbnifj bie
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Semperabilber unb greifen ber ^}raerapf;aeliten $etd;neten, roäfjrenb ber freilief)

ntcfjt biplomatifd; gebilbete %. in SDomregtftraturen unb 2lrd;ioen jiemlid;

bilettanttfd; forfcfjte, gelang el, in nerfyältnifimäftig furjer $eit einen Sd;aij

hu fammeln, rceld;en %. in feinen fpäteren ^ublicationen ausgiebig oerroertfyete.

2(ll erfte $rud;t biefer Stubien erfdjienen bie „^Beiträge jur neueren ftunft=

gefd)id)te" (Seipgig 1835), eine feljr anregenbe unb oerbienftlidje Arbeit über

9iiccolo ^ifano, ben 2Utar in S. ^acopo ju ^iftoja, ältere Malereien ju ^ifa

unb Succa, über ©iotto unb Simon bi 9JJartino, Stmbrogio £orenjetti u. f. n>.,

roeldje all banfbare SBorftubien gur fpäteren ttalifd;en &unftgefd;id;te Material

lieferten (ogl. 9ieumont in 9er. 6 unb 7 Stuttgarter „Äunftblatt" , 1836),

roofür bie Unioerfttät Tübingen ben 2lutor burd; $erleif)ung bei SDoctortitell

auljeid;nete. SDann folgte ber Seridjt über bie (oon %. gelegentlid) einer

neuen mit bem ©rafen Sftacjnnlfi im $. 1837 unternommenen ,yaljrt) unter

ber biefen £ünd;e entbedten föftlid;en „2Banbgemä(be ber ©eorgencapelle ju

^Babua" (^Berlin 1841 mit 14 Xafeln ; aud) in ita(ienifd)er Ueberfe|ung oon

% @. Seloatico, s$abooa 1846). Uebrigenl t>atte $. ber fünftlerifdjen SCffättg»

feit nidjt oöttig entfagt; er componirte, jeidjnete unb malte, übertrug mancfje

^Blätter auf ben Stein unb lieferte aud) fpäter nod) ju feinen ^ßradjtroerfen

oiefe platten im trefflichen ©artonftict). 23on eigenen Silbern erfd;ienen in

ben 2lulftetlungen bei ^unftoereinl eine 2tpotl;eofe bei „befreiten ®ried;en=

fanb" (im 23efttj bei ^erjogl oon SOteiningen) , eine Scene aul bem ,,-öol;en

Siebe Salomonl" (1830), bie „Tempel §u ^aeftum" , ein ©enreftüd „2lul

bem Seben ©iotto'l", eine 2lulfid;t oom 33efuo unb bie „
sJDiarien am ©rabe"

(1831); ber „Sßanberer" nad; ©oettje (1832) unb all enfauftifd;el Silb „2)er

ßönig oon SEjuIe" (1835); bal Porträt bei Dr. STnbr. ^öfdjfaub (1836);
eine 33leiftift§eid;nung nad) bem in ber ©alerie g-efet) ju 9tom befinblid;en

„^üngften ©eridjt" oon %xa 2IngeIico (ßönig ^ofjann oon Sadjfen) unb nod;

1858 eine 3eid;nung nad) bem ©enter 2Utarroerf ber trüber 23an @t)tf. 2lud;

lieferte %. geidjnungen $u Nilfon'l „$antl;eon ber beutfdjen ©efd;id;te" unb

»iele $orträtl, barunter bal Silbnifs bei ^erjogl 3°fef oon Stftenburg unb

beffen ©emafjlin.

^nbeffen geroann bie $eber bod) bafb roieber bie Dberljanb über Stift

unb Palette. 9Jiünd)en begann fidt) all ^unftftabt §u füllen, ber 9tuf oon

$önig Subtnig'l Schöpfungen jog Neugierige unb Söanberluftige an; ber

Strom oon 5Reifenben fam allmäljlid; in ^luf. %. oerfaftte einen „Seitfaben

§ur 33etrucfjtung ber 2öanb= unb ©edenbilber bei neuen ^öniglbaues" (1835),

roefcfjer bafb gu einem „^anbbucfj für ^rembe unb @inf)eimifd)e" anroud)§ unb

im Vertage ber 2itterartfdj»artiftifcf)en Stnftaft (ßotta) eine Steige oon ftetig er=

roeiterten Auflagen erhielt, ©feidien ©rfolg rjatte fein „^anbbudj für ^eifenbe

in Italien", rooju ber ^ßerfaffer auf oieffadjen ^reuj= unb Sanbcrjügen ba§

befte Material gefammelt r)atte ; ba$ 2Berf erlebte adjt Auflagen unb ift je^t nur

burd) ben trefflichen ©fefl=g-el§ überboten. 2lucf) fein ,,§anbbud) für Steifenbe in

£)eutfcf)Ianb" erfreute fid), ob ber oorf>errfd)enb fünftlerifcfjen Anleitung, eine§

gleichen 99eifatl§. Sßeniger populäre^ ^ntereffe erregten bie „^Briefe über

Malerei in 33e§ug auf bie ©emälbefammlungen §u Berlin, ©reiben unb

^Jcüncfjen" (1838). %. fdjrieb aud; eine lange Steige intereffanter ßorrefpon=

benjen in bie bamalige Stuglburger „2tllgemeine Rettung", in bal Stuttgarter

„^unftbfatt", beffen iftebaction er mit ^ranj ^ugler gemeinfam oon 1842 bi§

1849 führte; aud; übernahm %. nad; Subtoig Sd;orn'§ Xobe (1842) bie oon

biefem feinfühligen §orfd;er begonnene Ueberfetjung unb Erläuterung bei

„33a[ari" (1843—1849, Stuttgart), eine Arbeit, bie aud; förberlid; für

Magern, beutfäe SBiograp^ie. XLVIII. 42
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ttalienifdje Munftfjiftorte roirfte. ©eljr gerne griff a\ in bie immer rool)l=

geftimmten ©aiten feiner «£>arfe, roürjte alle ßfyrentage unb ^efte ber bamaligen

DJiündjener ^ünftler mit begeifterten Sieben in gebunbener /form — eine

©ammlung feiner Inrifdjen „©ebidjte" erfdjten 1854, barunter baS berühmt

geworbene non ©tuntj componirte „2Sal()alIa=2teb". — $. gebot aud) über einen

flangootlen, gewinnenben Vortrag. Qm l)öl)eren Setjramt blatte %. mit feinem

Gntl)ufiasmu§ alle ^uljörer gepadt unb fjingeriffen. Seiber blieb ifjm eine fold;e

SBirffatnfeit an ber Uninerfität nerwefyrt, weil bamal§ bie ^unftwiffenfdjaft

ebenfo raie bie beutfdje £itteraturgefd)id)te nur mit claffifdjer 5(3f)tIotogie unb

2Ird)äologie oerbunben, immer aber afdjenbröbelfyaft beljanbelt würbe, ©inem
jungen 33efi£er be§ SDoctorgrabeä, melier ftd) gerabe cor fünfzig ^ialjren für

biefe #äd)er aU armer ^rioatbocent bewerben wollte, würbe bamalg nod; »on

mafsgebenber ©ehe bebeutet, baf$, wenn man auf fo untergeorbnete 'JDiöcipltnen

9tüdfid)t nehmen wollte, bie Unioerfität alSbalb »on einem magren „SDocenten=

Proletariat" „überfdjwemmt" werbe! — 2luf$er Äugler'g „£anbbudj" ber att=

gemeinen $unftgefd)id;te (1842) gab e§ nod) fein namf)afte§ Sompenbium —
2übfe'§ „©unbrif?" erfdjien erft 1860. ©o mar e§ benn wirflidj ein nam=

fyafteS Unternehmen, aU $. mit einer „©efdjidjte ber beutfdjen JRunft" („£)ai

©eutfdje 23olf in 23ergangenf)eit unb ©egenmart" , Seipjig 1851— 1860,

33b. VIII—X unb XXIII—XXIV unb als befonbere Stuggabe 1860 in

5 33änben) begann, nadjbem er fd)on 1855 mit einer ben Slutor wie ben

SSerleger gleid) efjrenben ,3u»erfid)t, ba§ grofse ^3rad)twerf „'sDenfmale beutfdjer

$unft non ßinfüljrung be§ Gljriftentl)um3 bi§ auf bie neuefte $eit" (£eipjig,

bei %. D. Seigel) eröffnet blatte. 2)iefe§ mit 100 Sieferungen in gwölf ftatt=

Iid)en Folianten erft 1869 abgefdjloffene, mit trefflidjen ©tid;en reid) au§=

geftattete Unternehmen (eine 33olE3au3gabe in Quartformat erfdjien 1877 hiZ

1879 unter bem S^itet „©eutfdje $unft in 23itb unb SÖort" mit neubearbeitetem

^ejt) beljanbelte ebenmäßig bie ©djöpfungen ber beutfdjen 33auhinft, ^laftif

unb sJJialerei in ifjren beften unb ebelften G'rjeugniffen unb bahnte mit wiffen=

fdjaftlidjer Äritif unb liebenollem @rfd) liefen , burd) eine anmutfjenbe fdjön=

gewählte Spraye ein tieferes SBerftänbmjj für weitere Greife, ^mmer beftrebt,

Dieuei ju bringen, wenbete %. feine «Sorgfalt auf bie in Italien unb Spanien

jerftreuten SBerfe beutfdjer Malerei ; babei famen ifjm feine fdjon frül)=

jeitig in Italien gefammelten (Erfahrungen wol)l junuije. ^nbetreff ©panieng

mufjte er fid; mit bamal§ nod; fdjmer erreichbaren ^>f)otograpl)ien bereifen,

bodj raupte er eine 2Xnfid)t non |mbert'3 r>an @nd „Föns vitae" (33b. VI,

1860) unb be§ fogenannten £olbein au§ Siffabon (33b. VII, 1861) gu erfjalten.

Dteueg nad; bem bamaligen ©tanbe ber 9Biffenfd)aft fam ju ^age über DJiid^el

^adjer n. 33runeden, über ben ©ober, ©rimani ju 33enebig, wobei §•. bie

nerfdjiebenen an ber .Jperftellung beffelben mitroirfenben ^änbe feft^uftellen

fucfjte (S3b. XI, 1867) unb inlbefonbere über ben l;errlid)en 9Jieifter ©erarb

£>aoib (33b. XII, 1869), gu beffen bleibenber ßinfüljrung in bal ©ebiet ber

^unftgefdjidjte %. bie 2Sege anbahnte. @r geno^ überhaupt bag nid)t 3 e°em

befd)iebene ©lud, bie in einem langen 2eben mit großem ^Iet^ angefammelten

SBorrätfje rufjig unb beljaglid) »erarbeiten §u fönnen. ©o erfd;ien fein gerabe

nid)t ganj unanfed;tbare§, aber bodj Ijödjft anjieljenbeg 33ud; über „Stapb^ael"

(Seipjig 1867 unb 1868 in 2 33änben bei 3:. D. SBcigcI) mit bem non

©onjenbad) geftod^enen, burd) §erman ©rimm roieber in §rage geftettten

©elbftporträt be§ großen Urbinaten. 9Jcan fann nad; $. ©rimm'g Vorgang
ba§ frhifdje s

33ieffer fcfjärfer fjanbfjaben unb bie äijenbe ©f'eptif be§ 9Biffen§

graufamer gebrauchen, aud) auf ber 5J3arforcejagb nad) §npotl)efen bem ge=

roagteften ©port f)ulbigen, o^ne an ^nnigfeit unb SBärme be§ SSerftänbniffeS
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gu geroinnen, ©erabe nad; biefer 9iid)tung roirft ^örfter'S 2(rbeit fo erfreulich

unb padenb; er faf) überall mit bem s2fuge beS roerftfjätigen ftünftlerS. 9Bie

efyrenroertf) unb roader fjat %. in fetner äBanberung burcf) bie Umbrifcfje 9Jfarf,

roobei ber lanbfcfjaftftd^fiiftortfdje ^intergrunb roofjltfjuenb (jeretnglängt, ben

alten Skter ©iooanni Santi herausgearbeitet unb, nädjft
s
J>affat>ant, gur ge=

büljrenben (Xfjrung gebraut! Ueberalf füt)rt bem Stutor ber 9)jafer bie ^eber,

ber bod) mit fetterem unb unbefangenerem 2(uge fief)t, als ber fjäufig nad;

ttorconftruirten Xfjeorien räfonnirenbe ftubengelefjrte Xintenfifcr). SDabei
'

ift

freilief) nid)t gu oerfdjroeigen, baß ^-örfter'S fpätere arbeiten bodj eine geroifje

©rmübung geigen, roefcfje bie im ©ebiete ber #orfcfjung maffenl)aft, roenn aud;

ntcfjt immer ftidjfjalttg auftaudjenben ßonjeeturen, Sftefultate unb Seijrmeinungen

nid)t mefjr 511 beroältigen oermag unb benfelben lieber, oft aud; in feinbfeliger

Stimmung, aus bem 2öege gef)t.

^m Sfnfdjluß an bie „Denfmale ber beutfdjen $unft" begann %. bie

Verausgabe ber „SDenfmale italifeber Malerei" (Seipgig, 1870—1882 in

4 SBänbcn). £>ie 2)ebication trägt ben tarnen König Subroig IL, welcher baS

2öerf großmütig fuboentionirte unb baS für ben früheren Kronprinzen ÜJiaji*

milian angefammelte gange Material jus ootfen Verfügung fteffte. 2tn ben

200 g-olioplatten arbeiteten bie Kupferftedjer 9)terg, ©ongenbad), §. Söalbe,

Robert Sdjleidj; audj &. führte babei bie 9tabirnabel. 2)aS 2öerf bietet, ah*

gefefjen con bem burd) feinfühlige Sdjilberungen auSgegeidjneten STerjt , einen

<&d)a§ oon guten 2tbbtfbungen nad; praerapfjaelittfdjen 5Reiftern (bie Tanten

feiner früheren ©efyülfen §of. Sfnton A-ifdjer unb @faubiuS Sdjraubofpf) finb

babei ntcfjt erroäfjnt; t>ietletct)t fjatte er ifjre 5Ritroirfung nergeffen ober roar

nidjt mel)r im Staube, iljre £>änbe gu unterfdjetben). Sine 33offSauSgabe

baoon roäre immer nod; roünfdjenSroertlj. 33einafje gleicfjgeitig erfdjien ^vörfter'e

„®efd)id)te ber italifdjen ßunft" (Seipgig 1869— 1878 in 5 23änben), roeldje

burd) baS fange uorbereiiete unb auf coloffaler Jorfdjung aufgebaute, ergiebige

Dueffenroerf uon ßroroe unb ßaoalcafeffe burd)freugt rourbe. #. gog unbeirrt

feine Söege roeiter, jebe ^ßofemif, roogu bie nur gu geräufcfjooff auftretenben

©ioffuren taufenbfäftig reigten, forgfam oermeibenb. 3)aS fidjtficfje 53eftreben,

fid; non ben oft roofyloerfdjangten unb fdjroer errungenen SJefultaten jüngerer

Aorfd;er unbeeinflußt unb müglidjft frei gu galten, benafjm (rote 5. 33. bei ben

Stbfcfjnitten über 3Rtd;el Stngelo Suonarotti unb Sionarbo ba Sinei fühlbar

roirb) bie Sicfyerfyeit unb apobictifdje Scfjärfe, bie $. forift fo gerne gum
2(uSbrud brachte. Sfud; baute er bei ^nferiptionen unb 2trd)ioalten r>iefletd)t

ju fidjer auf feine frühere ^fjilologie, roefdje mit ben neueren S^efuftaten bod)

in ©offifion geraten mußte, ©abei bleibt aber ber große, gufammenfjaltenbe,

ftreng fjiftorifdje 3ug, ber hti pragmatifd;er Vertiefung nur ju Ieidt)t bem

Specialforfdjer abf)anben fommt, immer beadjtenSroertl).

g-örfter'§ Dtame genoß in Italien ein roof)Ioerbiente§ 2fnfef)en. 2(lS gum
enblidjen 2fbfd;luß ber Florentiner ©omfac;abe ein internationales ßomite §u=

fammenberufen rourbe, erging aud; an #. bie ©tnfabung §ur ^urn, roobei

biefer in ebler 9Jianni)aftigfeit an bie originellen non bem 3cfjroeijer !Jolj.

©eorg 93cüffer (1822—1849) im $. 1844 ausgearbeiteten ^rojeete erinnerte',

freilief) oergeblid), ba bie großen fdjöngejeidjneten 2lufriffe fpurloS fdion fange

nerfdjroanben. @rf)alten blieb nur eine unjureicfjenbe ffeine 9teprobuction,

roeld;e %., als SBiograpf) unb Herausgeber oon ilcüffer'S 9iad;Iaß (St. ©äffen,

1851) eingef)enb fdjilberte. — Sine frühere SReife t)atte g-. burd; g-ranfreief)

nad; Sngfanb geführt, roo er auf ben Sdjlöffern unb Sbelfi^en ber ftolgeften

2(riftofratie offene 2fufnaf)me fanb unb als Munftejpert beratfjen rourbe (ogf.

feine „SSermifd;te Sd;riften" , 23b. I, SKün^en 1862: „Reifen in Italien,

42*



660 3-örfier.

@nglanb unb ©djottlanb" , baju „Steife burd) Belgien nad) ^aris unb 93ur=

gunb", Seipjtg 1865).

(5}an§ als ber 2(lte unb mit »oller $raft beroäljrte fid) gf. mit feiner

^roeibänbigen ^lonograp^ie über ,,^>eter ßornelius" (^Berlin 1874 bei

©. Weimer). DJiit üoßberedjtigtem $euer fpridjt J. <*Is 2Iugen§euge jener

fdjönen unb großen, ber blutigen ©egenroart fdjon roieber entrüdten ober oöQig.

r>ergeffenen unb unbefannten 3eit unb oon ber bamaligen Degeneration ber

beutfdjen ßunft; roer baju bie £>anb geboten ober mitgeholfen unb nad) beftem

können unb ÜBiffen mitgefdjaffen, empfängt r)ter aud) bie gebüljrenbe Sprung.

®er in ben ruf)mreid;en beutfdjen Kriegen angefaßte ©eift jur ^Befreiung aus

ber corfifdjen ©eroaltb^errfdjaft flang ebenfo mäd)tig unb fiegreid; aus ben »er=

manbten ©ebieten ber ^oefie unb $unft, meldte üfikrfe erzeugte con unoergäng=

liebem SBertlje. hierüber ju berieten mar #•/ wie menige feiner 3ettgenoffen,

ber redjte 9Jiann : bie ^rabitionen gu fammeln unb ber ^Jiadjroelt ju über=

liefern, roeldje fpäter biefe ^eriobe mit befferer 9iu§anroenbung ftubiren roirb,

ba ben Epigonen Sinn, 2ÖtCfe unb Sßerftänbnijs entfdjroanben. Jyolgegeredjt ging

#. baran, feine eigenen ©rlebniffe in ©djrift §u bringen. 2)er SBerfaffer mar
mit ben heften feiner 3 eit in mannigfadje 33erül)rung gefommen , blatte auf

fortrrtäljrenben Reifen oiele Sanbe unb alle #adjgenoffen perföntid) fennen ge=

lernt, an allen Ijeroorragenben S'rfdjcinungen unb 3eitfragen teilgenommen.
Unoergejjlid) bleibt mir feine, bie gange ©eele burd)bebenbe Erregung bei ber

$unbe ber Uebergabe oon ©eban, roie ber roürbige ©reis mit bem eraig

frifdjen §erjen ©ott banfte, aud) biefen £ag nodj erlebt ju fyaben ! — £>urd)

feine Debe ging immer ein äginetifdjer ©djroung, fein ©eift erroärmte unb
günbete. ßr blatte eine (slafticität beraa^rt, meldte jeben 'Diäfjertretenben rool)l=

tf)ätig ergriff; bas beroies fid) 5. 33. bei ben „3roanglofcn", reo er feit ^atjr=

je^nten als 3Sorfitjenber rcaltete, ja gleid)fam als ber SSater biefer ©efellfdjaft,

roeldje eine folcr)e 5Renge »on geiftigen (Sapacitäten aus bem 33ereid)e ber

®unft, SBiffenf cr)aft , £>idjtung unb erbeten g-orfdjung oereinte. — 2>n feinem

langen Seben mar mand) fdjmere Sßolfe über fein fleines, in ber ©d)elling=

ftrajje erbaute! |>aus gegangen, roo er mit ber 2tusfid)t über ein befdjeibenes

©ärtdjen in einer $ianfarbe ein behagliches Strbeitsjimmer aufgefdjlagen

blatte. @r gab oielen ßinbern unb brei 3"rauen ^ ag ©rabgeleite. SDer plöij=

lidje SSertuft feiner legten ©attin erfdjütterte ben eblen sDiann ins ^nnerfte;

nad; raenigen Monaten fdjlojj er am 29. 2lpril 1885 fein flares, fettes Singe,

©ein non 2ß. o. ^aulbad) gezeichnetes SBilbnijj ift in einem trefflichen

Stiche ©ongenbad/s bem 33b. XII ber „£)enfmale beutfdjer ßunft" beigegeben.

%. gehört ju ben wenigen unb feltenen Gfjarafterföpfen, bie jeitlebens fid; unb
iljren ^bealen treu blieben unb bis jum @nbe beroäl)rten.

©ein jüngfter überlebenber ©o§n, ber f. b. Dberftlieutenant a. 3). 33rir.

^örfter, melier burd; feine gorfd;ungen über 2)eutfd;=Dftafrifa (Seipgig

1890 bei %. 21. SBrodfyaus) einen ausgejeidmeten tarnen al§ ©eograplj ge=

mann, b^at mit bem 23ud)e „®as Seben @mma gförfter'S", feiner Butter, ber

Softer ^j. $. g-r. 3tid;ter's, ein anjiefyenbes fd)önes biograpb^ifd;es Denfmal
(Berlin 1889) gefegt unb ben „©iebenfäs" feines ©rofcoaters ^ean ^aul

5tid)ter (ebb. 1891) in neuer ^Bearbeitung herausgegeben.

@in 2:t)eit non drnft ^örfter's artiftifd;em 9cad)(ap rourbe am 20. ^ult

1885 burd; ©adjfe's ßunftauetton ju Serlin ausgeboten, görfter's 33iblio=

ttjef erroarb ber Antiquar Xi). STdermann 1886 (9flr. 170 f. Kataloge).

3Sg{.
s^efro(og in Beilage 154 b. „2lffgem. Rettung" oom 5. ^uni

1885. — «ftreff in ber „3eitfd;rift bes ßunftgen>erbe48erein§", 3Jtünd)en

1885, ©. 101 ff.
— ^. Deibelbacb; , ^önig Subroig I., 9J?ünd)cn 1888,
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©. 186 u. 202. — Sepp, Subroig 2(uguftul, ftegenlburg 1903, 6. 352,
598, 625, 672, 681 ff. £nac. £ollanb.

^OCrftcr: Aranj 2tuguft 2ller.anber %., 9ied)tlgelef)rter, nerbient um
;£l)eorie unb s

J?raj:il bei preuf}ifd;en allgemeinen Sanbredjtl unb um bie ©e=

fefcgebung ^reufcenl unb bei neuen £)eutfd;en 9Reid;el, rourbe am 7. 3»uli 1819
in SBrellau geboren, ©ein 3Sater mar ber orbentlidje ^rofeffor bei römifd;en

lRed)t§ unb bei ©trafred;tl an ber Srellauer Unioerfität Dr. SBfuguft SBilfyelm ,"v.

©eboren am 10. Dctober 1790 ju SBrellau all britter ©oljn einel ©tabtratfjl

unb ^abrifbefitjerl mar biefer ber erfte geroefen, bem bie bortige fünften*
facultät nad) i!E)rer Ueberfieblung uon Jranffurt a. D. bie SDoctorroürbe oer*

liei), unb gugletd) einer ber meiftoerfpred;enben. 2)ie oorgefdjriebene Deputation
fyielt er am 23. 9Kai 1812 über bal ;£l;ema: „De origine donationis ante

nuptias". sJiad;bem er in ben $ar)ren 1813 unb 1814 an ben ^retljeitl*

friegen teilgenommen blatte, rourbe er bereit! 1816 an berfelben facultät all

^rioatbocent gugelaffen. @r erroiel fid; fo tüd;tig im Sel)ramt, bafj er fdpn
1817 auf$erorbentlid;er unb 1820 orbentlidjer s

$rofeffor rourbe; 1824 gu

1825 befleibete er bal 2(mt bei Rector magnificus. Sein Joauptroerf

beljanbelt bie „Bonorum possessio liberorum contra tabulas parentum"
(Vrat. 1823). 9?od) in jungen °$afyvtn, am 27. 9iooember 1826, rourbe er

ber 2ßiffenfd)aft unb feiner Familie burd; ben £ob entriffen ;
feine an fid;

fdjon fd;road;e ©efunbljeit roar ben ?yoIgen ber in ben ^clbjägen erlittenen

©trapagen erlegen, gumal er aul ^>flid)ttreue unb roiffenfd;aftlid;em Streben

bie ©orge für fein torperlidje! 3ßof)l hinter ber Slrbeit gurüdftellte.

$. roar alfo erft fieben ^ab,re alt, all fein 23ater ftarb. 93iit treuer

Siebe, bod; mit fel;r befdjränften äußeren s
))titteln leitete bie 93iutter, Souife

(Srneftine %. ,
geb. ^etiltul, eine $rebigerltod;ter, feine unb feiner brei

Jüngern ©efd;roifter ©rgie^ung. %. erhielt feine ©d;ulbilbung burd; s
^|irit»at=

leerer unb auf SBrellauer ©d;ulen; r»orübergel;enb befud;te er aud; bal ©nm=
nafium in 9ieif?e, roofyin feine 50iutter für einige $eit übergefiebdt roar, um
iljrem nerroittroeten trüber gur ©eite gu fielen, ^ntereffe unb Sifer für

feine geiftige Slulbilbung lernte ber begabte unb lebfjafte $nabe aber erft

fennen, all er im % 1834 bal 5)hgbalenaeum in SBrellau begog, bal unter

ber Seitung bei trefflichen ^äbagogen ©djoenborn bamall einen Ijeroorragenben

9iuf all l>umamftifd;e SBilbunglftätte erlangt l)atte. ^m £erbft 1839 rourbe

er nad; gut beftanbener 2lbganglprüfung an ber Uninerfität feiner SSaterftabt

immatriculirt, um aul roirfltd;er Neigung 9ted;tlroiffenfd;aft gu ftubiren.

Slufjerbem füljlte er fid; gu r)iftorifd)en unb pr)tlofopr)ifcr)en ©tubien Ijingegogen

unb erroarb roäljrenb feiner ©tubentengeit umfaffenbe ^enntniffe in biefen

^roeigen ber 2Biffenfd;aft. 23or allem aber führte il;n fein Drang gu l;iftori=

fdjer $orfd;ung gur 33efd;äftigung mit ber ©efd;id;te unferel oaterlänbifdjen

Stedjtl. ©d;on im groeiten ©tubienfemefter mad;te er fid; an bie Söfung einer

afabemifd;en ^reilaufgabe über bal Dbligationenred;t bei ©ad;fenfpiegell,

obrool er bamall roeber tron beutfdjem ^rioatred;t etroal raupte, nod) r<on

älterer beutfdjer ©prad;e, unb nur eben erft bei ©aupp beutfd;e 5Red)tlgefd;id;te

gehört t)atte. 25 od) fein eiferner Jteijs, tnit bem er fid; auf bal ©tubium ber

Sitteratur unb ber Duellen warf, gu beren Skrftänbnijs er aud; r>or einer

etngeb.enben Durcharbeitung oon ©rimm'l beutfd;er ©rammatif nic^t gurüd=

fd;redte, führte ib,n gum 3iele. ^m §erbft 1841 rourbe il;m unter rüljmlid^er

2lnerfennung ber beroiefenen Äcnntnijfe unb feinel juriftifd;en ©d;arffinnl ber

^>reil guerfannt. 35icfe 33eil;ülfe unb oerfd;iebene ©tipenbien festen i^n in

bie Sage, roä^renb ber näd;ften brei ©emefter bie Unioerfität Berlin gu be=

gießen. SSon ben bortigen 5Hecb,tllel»rern, bei benen er l;örte, Dirffen, ©neift,
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£omener, £yrf)r. o. 9tid)tr)ofen , «Sarngnn unb Staljl, feffeltc i£)n befonbers

3anignn in feinen Vorlefungen über römifdjes 9iedjt, in bem fid) gf. fdjon in

Breslau bei £>ufd)fe eine gute ©runblage oerfdjafft rjatte. 2(uBerbem fe$te er

feine germanifttfdjen Stubien bei %acob unb Silfjelm ©rimm unb bei 2ad)=

mann fort. 3cr;eIIing'§ ^>t)ilofopl)ie ber Offenbarung befrembete ifyn mef)r, als

fie iljn anjog, ba fein ©eift bamals unter bem Sänne ber fjiftorifdjen 2Belt=

auffaffung Jpegel'3 ftanb.

$m Sliärg 1843 nad) Breslau ^urücfgefetjrt, melbete fid) g. jum jurifti=

fdjen Soctoreramen unb mürbe am 23. 2Rai , an berfelben Stelle roie einft

am gleidjen 2age fein Vater, promooirt. Seine Siffertation, „De creditoris

pigneraticii praestationibus e praeceptis juris Germanici" (Vrat. 1843),
fanb nid)t ben ungeteilten 33eifatl ber Aacultät, roenn itjre Vorzüge aud) an=
erfannt mürben. ©ennodj ift fie, befonbers in ber erweiterten, nerbeutfd)ten

Aorm, in ber fie %. groei ^saljre fpäter unter bem Xitel „Sie Verantroortlid)=

feit be§ Sakungsgläubigerg nad) bem 9ted)te be§ Mittelalters" (3eitfd)r. f.

beutfdje§ !Recr;t , IX, 101 ff.) neröffentlid)te, eine roefentlidje Sereidjerung ber

äöiffenfdjaft unb nod) tjeute eine ber beften arbeiten über alteret beutfd»es

l; fanbred)t. 2(m 12. %uni 1843 trat a. al§ 21uscultator in ben preufjtfdjen

guftijbienft unb beftanb am 30. Januar 1846 bie 9teferenbariatsprüfung,

nadjbem it)n langroierige unb lebensgefäfjrlidje ^ranftjeit roätjrenb ber ^afjre

1843—1845 lange 3eit oom praftifdjen Vorbereitungslnenfte $urüdgeljalten

Ijatte. Siefei Seiben, ba§ mit 23aud)fellentumbung einfette unb fidt) in fdjroerer

ßrfranfung ber Diieren äußerte, t)at feine an fid) fdjon fdjmadje ©efunbljeit

bauernb untergraben unb it)n nie roieber ju oolliger ^Küftigfeit fommen laffen

;

es* t)at aud) ben £eim ju feiner legten Äranfr)eit gelegt. Sennod) fanb er

iütufse §11 fdjriftftellerifdjer £f)ättgfeit. Seine Schriften aus biefer ,3eit, „Sie
Unabfefcbarfeit ber 9tid)ter unb bie ©efefce oom 29. lOiärj 1844" (Sdjlef.

"}>ror.in*ial=23lätter, 1845, Sb. 122, ©. 253 ff-, 377 ff.), „Ser neue preufjifdje

@ictl^J3rocef$" (ebb. 1846, 33b. 124, S. 134 ff-, 466 ff.) , „Sie Verbefferung

bes" ©efängniBroefens" (ebb. ©. 361 ff.), „3:f)eorie ber preujj. ©ef. über bas

£igentl)um am &ird)ent)ermögen" (Sudoro'e tyvopfyt VIII, 1846, ©. 225 ff.),

„Sas ©efe§ com 17. ^uli 1846" (Sreslauer £tgv 1846, 9fr. 180), „Heber

Vergangenheit unb ©egenroart bes monard)ifd}en ^>rincip§ in Ueutfdjlanb"

(Oieue $al)rb. ber ©efd). u. ^olitif, 1846, II, 111 ff.) finb in bem &ann=
gießer'fdjen Oiadjruf eingerjenb geroürbigt.

^m grür)jarjr 1847 ttjat a. einen lange geplanten Sdjritt, inbem er fid)

bei ber ©reslauer juriftifdjen Aacultät um $u(affung als ^rinatbocent beroarb.

Siesmal fanb feine Siffertation r,Quid de reipublicae vi ac natura medio aevo
doctum sit" (Vrat. 1847; beutfd) umgearbeitet u. b. %. „Sie Staatslehre bes

lUiittelalters", 9Jionatsfd)r. f. btfd). SBiff. u. 8itt., 1853, ©. 832 ff-/ 922 ff.,

aud) als Vortrag „Ser Staatsgebanfe bc^ 9JiitteIaIters", ©reifsro. 1861) un=

actdeilte 21nerfennung, unb nad;bem er am 23. $uli 1847 feine ^robeoorlefung
„lieber bte ftaatsredjtlidje 23ebeutung ber beutfd)en Jperjogtljümer im 10. unb
11. ^ai)xi)." jur oollen ^ufriebenl)eit ber Aacultät gehalten Ijatte, fanb am
3. Secember ber feierlidje ^abilitationsact ftatt, bei bem einer ber Opponenten
ber fpätere Gultusminifter Dr. Aalf mar. a. gebaute fid) jebod) als afabemifdjer

iie^rer nid)t oon ber praftifdjen Ausübung ber ^ed)tsroiffenfd)aft jurüdsujielien,

fd)roebte il)m bod;, roie er bei ber Sisputation ausführte, als Ijödjftes 3iel oor
klugen, an feinem Xljeile ba^u beizutragen, ben in Seutfdjlanb l)errfd)enben ©egenfaß
^nifdjen 9tecf)tfpred)ung unb ^ed)tslel)re ju milbern. Sennod} mar il)m nid}t

befdjieben, au<$) auf bem 2el)rftuf)[e bauernb in biefer ^idjtung ^u roirfen.

•Sroar las er im Sommerfemefter 1848 über preuBifdjes Sanbred)t; bodj fam
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er ntd)t ju einer intenftoen Sefjrtfjätigfeit. £>enn einmal fyatte er ftcf) auf bie

große Staatsprüfung t>or$ubereiten, bie er im Februar 1849 beftanb; anberer»

feitS ergriff ib,n bie Seraegung beS galjreS 1848 lebhaft, (fr mürbe 9-Nitglieb

beS conftitutionetten 3entralneretnS für Sd;lefien unb ein gern gehörter Stebner

in politifd;en "Herfammlungen. ©od) fyielt er fid) fern non jeber bemofrattfdjen

Uebertreibung. Sein Ijiftorifdjer Sinn machte ifjrt abfjotb altem fprungfjaften

93orraärtSbrängen
,

jeber renoluttonären 23eraegung. (!r l;at fid) zeitlebens $u

ben gemäßigten liberalen gehalten.

Sd)on im ^rüljjaljs 1850 üer^id;tete jjr. auf bie venia legendi unb bamit

auf bie afabemifdje Saufbatjn, bie it)tn fo am §erjen gelegen t)atte. 21m 31. 3JJäq

1849 r)atte ber junge Stffeffor bie Slnroeifung erhalten, bei bem infolge ber 3 u fti*=

reorganifation neugebilbeten MretSgerid;t *u Söroenberg eine &reiSrid;terftelle

ju »ermatten ; unb im 3ßat folgenden galjreS rourbe er enbgültig ^um ftreiS=

rid)ter ernannt. J-oerfter'S SinneSänberung, bie it)n oötttg ber s}>rar,iS fid)

§uroenben ließ, erflärt fid) groar jum ^Ijetl burd) ben ©eift ber 3eit, bie

„frifd) unb unmittelbar im Seben $u roirfen nerlodte, bie altjugeraaltig jum
-Öanbeln brängte unb nom bloßen 2Bort entfernte". Stber maßgebenb mar

für il)n, baß er fid; am 30. 5Rärj 1849 mit Slara ©aupp, ber ;£od)ter feines

2el;rerS, beS SreSlauer 9ted)tSgermaniften (Srnft £f)eobor ©aupp (f. 21. ©. 33.

VIII, 425 ff.) oerlobt l;atte unb baß er fj offen burfte, fid; im ^ufti^bienft

fdjneßer eine gefidjerte SebenSfteltung §u fdjaffen. Sd;on am 5. Cctober

1850 tonnte er benn aud; feine geliebte ©attin fjeimfüljren, um mit tt)r

in bem fd)önen ©ebirgSftäbtdjen einige glüdtidje gafjre $u »erleben, voü-

befriebigt burd; feine 33erufStt)ätigfeit unter angenehmen cottegialen 3Ser=

l;ältniffen. So fanb er ©rfatj für ben fd)mer,did)en SSerluft praeter ge=

tiebter ©efdjroifter unb bie Trennung r>on ber "Diutter, bie ^u i()rem

2d;roiegerfol)n nad) ©togau, fpäter mit if)tn nad) Berlin überfiebelte. ©od;

ging J-. au(
fy W ber Söroenberger -3eit nid)i üöllig in feinen 2lmtS=

pflichten auf. $n bie erfte $eit feines Aufenthalts fiel feine Ganbibatur

für baS (Erfurter Parlament, $jn feiner 2Sat)trebe unb in 3eitungSarttfeln

(Söraenberger SSoltSbtatt 1849, 9ir. 45, 47, 50, 53, 55 „3ur 33erftänHgung

über bie beutfdje Jyrage") trat er lebhaft für bie unneränberte 2tnnal;me beS

preußifd;en (SntrourfS ber 9ieid;Snerfaffung ein. Stile ©injelfragen müßten

gegenüber bem großen ,ßiele, bem ^uftanbefommen eines beutfdjen 23unbeS=

ftaateS unter ^reußenS grlHjmng, ^urüdtreten. a\ fam nid;t baju, feinen

Stanbpunft im Parlament $u nertreten, ba ber junge 9iid;ter nid)t bie Ste^r*

Ijeit ber Stimmen auf fid; Bereinigte. Stnberroeite Q3etf)ätigung für feine reid;e

SlrbeitSfraft fanb %. barin, baß er im Stuftrage ber ©eneratcommiffton für

Sdjlefien mehrere, jum £l)eil red;t bebeutenbe Stblöfungen im Söraenberger

Greife bearbeitete, cor allem aber in feiner litterarifd;en Sljättgfeit, bie fid;

jetjt mit @ntfd;iebenf)eit feinem fpäteren |>aupt=2lrbeitSgebiet, bem preußifdjen

9ied)t, juroanbte. gm 3>. 1854 neröffentlicbte er eine Stbljanblung „lieber

§ 38. I, 13 2l.@.D. unb bie DiedjtSfraft ber UrtelSgrünbe" (9ieueS 2lrd)io f.

preuß. 9ted)t XVI, 370 ff.). 3Sor allem aber machte er fid; an bie Slbfaffung

feines erften größeren SBerfeS „Älage unb ßinrebe nad) preußifd;em 5Hed;t"

(Breslau 1857; befpr. non ©aupp in ben £eibelb. ga^rb. b. Sitt. LI, 1858,

©. 593 ff.). 23or beffen Sjoflenbung roar g\ am 1. Diooember 1856 als 2(b=

tb.eilungSbirigent an baS $retSgerid;t gu Stot^enburg in ber Cberlaufifc über=

gefiebelt. ^oerfter'S 33ud; erregte bered;tigteS Sluffeb.en, roar bod) barin ein

roid)tiger 2lbfd;nitt auS bem ©renjgebiet ^roifd;en
s
^3rtt)atred;t unb ^roceß für

baS preußifd;e 3^ecr)t jum erften 33ial mit roiffenfd;aftlid;er ©rünblid;feit unb

fteter ^eranjieljung ber gemeinred;tlid;en ©octrin unb ^rajiS fd;arffinnig be=
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fjanbelt. >v. felbft urteilte fpäter rcd;t fyart barüber unb fdjrteb feinen ©rfolg

mit Unred)t f;auptfäd;lid; ber glütflid;en SBa^I bei Xfjemal ;;u. IJebenfalll

üerfjalf ifjm bal 53ud) jur ©rlangung eine! feiner 53ebeutung entfpredjenben

2Birfunglfreifel. ©d;on im Januar 1858 »erlief? er bal fleine üftotfjenburg,

um all 2lppelIationlgerid;tlratl; nadj ©reiflroalb überjufiebeln.

X>ie 2l)ätigfeit an einem Ijöljeren ©ertd^t^^of bei gemeinen 9kd;tl in

fteter anregenber 33erüf»rung mit Ijeroorragenben ^3raftifern unb ben 2ef)rern

ber Unberfität, unterftütjt burd; bie, an feinen früheren 2Bob,norten fd;merj=

lid) oermiftten, reiben litterarifdjen £>ülflmittel ber Unioerfität unb bei

2lppelIationlgerid;tl , erweiterte $oerfter'l ©eftd;tlfreil unb befruchtete fein

nnffenfd)aftlid;el ©treben. 2)a fein 2tmt feine Slrbeitlfraft bei roeitem nidjt

erfdjöpfte, fo naljm er feinen alten ^lan roieber auf, all S^idjter

unb 2ef)rer bei !Recr>t# gugleid) burd) eigenel 23eifpiel §u jeigen, mie bie

^raril bei preuf$ifd)en ^ed;tl burd; engere 5yüb,lung mit ber 2Biffenfd;aft,

befonberl mit ber gemeinred;tltd;en £)octrin , neubelebt roerben fönne , unb
rote aud) bie 2Biffenfd;aft au$ intenfioerer SDurdjbringung ber im preufjifdjen

Steckte fdjlummernben mobernen unb beutfdjnattonalen 9ied)tlgebanfen nur
9?ut$en gießen fönne. Jgm §erbft 1858 Ejabilitirte er ftct) gum groeiten

Tial an ber Unioerfität, unb lal and) mehrere ©emefter über preufjifcfjel

$rit)atred)t , ©taatlredjt unb ßioilprocef}. 2)od) gab er bie afabemifdje

Set)rtt)ätigf'ett im ^erbft 1861 abermall auf; ber ßrfolg l;atte feinen

©rroartungen nidjt entfprod)en, jumeift roegen bei bamall aufjerorbentlid)

barnteberliegenben 9ted;tlftubiuml. £)ie ©reiflroalber juriftifdje Jacultät

$äf;lte jeitroeife nidjt mel;r all 15 ©tubirenbe, fo bafe felbft bie $ro=

fefforen oft faum 3ul)örer Ratten. Unter biefen Umftänben mar für a.

an bie ©rlangung einer aujserorbentlidjen ^rofeffur nidjt ju benfen ; aud; bie

^Bewerbung um bal 2(mt bei UniDerfitätlrtdjterl fd;eiterte. SDaju fam ein

erneuter fernerer Stnfaff feinel alten Seibenl, ben er ftct) im ^erbft 1859 burd;

faltes Öaben gujog unb uon bem er fid; erft im Jyrül;jal)r 1860 langfam er=

r)otte. $. faf» fid; baljer bei 3lulfül)rung feinel Sieblinglgebanfenl auf litte*

rarifd)e 2l)ätigfeit angerotefen. !ym ^. 1858 l;atte er einen 2luffat$ „Grinigel

gur Seiire oon ber 9ied;tlfraft" (©rucbot'l Seiträge II, 343 ff.) ueröffentlid;t;

nad; feiner ©enefung, 1860, ging er an bie 2lulfül;rung einel lang überlegten

unb gehegten $Ianel, ein aulfül;rlid;el ^anbbud; bei preufjifdjen ^rioatredjtl

gu fdjreiben. ®ie erften brei 33änbe biefel großen 2Berfel „üTljeorie unb s}karjl

bei heutigen gemeinen preufeifdjen 'Jßriüatrecfjtl auf ber ©runblage bei gemeinen

beutfdien 9?ed;tl" (Berlin 1865—1868) ooUenbete er nod; in ©reiflroalb. >Der

üierte öanb erfd;ien im % 1873; non 1869 ab begann bie jroeite Sluflage

ju erfcfjeinen. ®ie britte Auflage, bie letjte, bie ?y. felbft bearbeitete, fam in

ben 3>al;ren 1873—1874 (jeraue. (2)ie fpäteren, ftarf umgeftalteten ausgaben

finb oon (ScciuS bearbeitet; 4. SCufl. 1880 ff., 7. Slufl. 1896 ff.) %. felbft Ijat

fpäter oon feinem ^anbbud; gefagt : ,,^d; l;abe mit bem 9ßerf ©lud gehabt

unb idj fann rool fagen, ba^ ei mein 2eben§roerf geworben ift." 5^un, biefci

©lud mar rooljl oerbient; eine glüdlid;e §anb ftanb r)ter im SDienfte einel

reidjen unb flaren ©eifte«. Ungen)öl)nlid;e Sel;errfd;ung eine§ oielgeftaltigen

<Stoffe§, ber burd; feine Verbreiterung im einzelnen fid; btStjer für roaljrljaft

n)iffenfd)aftlid;e 93efjanblung ju fpröbe erroiefen Ijatte, oerbanb fid; bei iljm

mit einer g-lüffigfeit ber sDarftellung unb einer Älarb,eit bes Still, bie ba<3

Sßerf gleid; geeignet mad;te 3ur @infüb,rung in ba§ ©tubium bei preu^ifd;en

$Red;t5 , roie jum ©ebraud; in ber ^3rajil, unb bie babei niemall juriftifdje

<Sd;ärfe unb metb,obifd;e Schulung oermiffen lä|t. ?yoerfter'l ^anbbud; rourbe

bas grunblegenbe 2Berf für bie 9Biffenfd;aft bei preu^ifd;en 9ied;tl unb beffen
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SInroenbung int täglichen ©efdjäftsgang ber preufjifdjen 9tid;ter unb in ben
©ntfdjeibungen ber t)öd;ften ©erid)tsf)öfe. 2Mre biefes Bud) roirflirf) fein ein»

jiges Sebensroerf, fein einziges SSerbienft um unfer 9ied)t, fo mürbe es bod)

allein ausreidjen, if)tn einen ehrenvollen ^>latj in ber ©efdjtdjte ber beutfdjen

9ted)tsroiffenfd)aft ju fidjern.

S)as S>erf mürbe von uornljerein uon ber ßritif feljr günftig aufgenommen;
(roidjtigfte Befpredjungen : ^ranr'lin, Hrit. 5>ierteljaf)r§fcf)r. VI, 148 ff-, ©öppe-rt,

ebb. VIII, 524 ff., Keffer in ©lafer's ^aljrbüdjern 1866, ©. 278 f., ftinfdjius,

$reuß\ 3tnroalts=3eitung IV, 382 ff., V, 830 f., ©rudrot in feinen Seiträgen
VIII, 475 ff.). 3lffgemein rourbe anerfannt, roeldjen Aortfdjritt Jyoerfter's

2Berf gegenüber feinen Vorgängern bebeute; insbefonbere rourbe aud) ber

Vorzug gerühmt, ber es cor bem älteren £anbbud) »on &od) ausgeidjnet unb
ber in erfter Sinie auf ber Verarbeitung ber neueren gemeinred)tlid)en Sitteratur

unb beren ^rudjtbarmadjung für bas preufjifdje SRedjt beruht, aufjerbem aber

aud) auf ber geredjteren Beurteilung bes preußifdjen affgemeinen Sanbredjts

unb ber biefem ©efetjbudje eigentljümlidjen 9ted)tsbilbungen. ^ene Verquidung
bes preußifdjen 5Red;t§ mit ber neueren gemeinred)tlid)en ©octrin betrad)tete

%. als feine Hauptaufgabe. @r fyielt es für notfjroenbig, „bei Bearbeitung

ber einzelnen beutfdjen Sanbesredjte bas gemeine 9ied;t nicr)t nur gu einer

äufjerlidjen Vergleidjung ju benu^en, fonbern aU ©runblage *u nehmen: ein=

mal für bie ©rfenntniß ber Sanbesredjte felbft, um baburd) nad^uroetfen, baß

fie nur 3roeige an einem unb bemfelben Stamme finb, au« bem fie fort unb
fort it)re Dtafyrung gießen; fobann für bas gemeine beutfdje SRedjt, roeldjes in

iljnen eine eigentljümlidje ©eftaltung, eine 3lrt tron 3(bfd)luß erlangt l)at, ber

notijroenbig auf feine fernere ©ntroitfelung gurüdroirft". Um bie Siedjtsbilbung

auf beiben ©ebieten §u förbern, muffe bieS)arfteffung beibe in il)rcr fortfdjreitenben

l)iftorifd)en ßntroidlung gu faffen fudjen
; fo fönne aud) bie Söiffenfdmft ber2anbe*=

redjte tfjeilnefymen an bem frifdjeren unb freieren ©eifte, ber bie nid;t an ben

Budjftaben gebunbene gemetnredjtlidje ;£f)eorie unb ^rarjs belebe, ^n ber $Durd)=

füljrung biefes planes liegen bie großen Vorzüge unb aud) bie 93iängel non

^oerfter's 9Öerf. $)ian t)at il)m mit Sftedfjt oorgeroorfen , baß er bie ältere

•gemeinredjtlidje ©octrin, roie fie §ur 3eit ber Sftebaction bes 2I.2.5H. Ijerrfdjte,

nidjt genügenb berüdfid)tigt fyabt; aber biefe geringere Bead)tung ber älteren

Sitteratur roäre roaljrlid) fein großer Verluft, roenn es fid) babei nidjt um
beutfd)e 9ied)tsgebanfen unb um moberne ©ntroitflung rbmifdjer £snftitute

fyanbelte, bie bie fyiftorifdje 9iomaniftenfd)ule aus bem ^>anbef'tenred)t roieber

aufgetrieben l)at. #• Ijatte ben efjrlidjen 2£i(len, aud) bie beutfdjredjtlidjen

<BrunbIagen bes 3(.2.9i. §u iljrem 9ted)te fommen gu laffen; aus ben Beftanb*

tljeilen beiberlei «^ert'unft roollte er „ein orgamfebes ©ange erarbeiten". 3t ber

bie römifdje #orW/ in bie er bas preujsifdje 5Red)t umgoß, bas ^anbeltenfnftem,

mar ftärfer al§ er. ©ie ®urd)bringung be* preu^ifdjen mit gemeinem 5Red)t

üefj fid; nid;t burdjfü§ren , o()ne f)ie unb ba bem ©eifte be* ^aubred)ts unb

feinen eigentfjümlidjen Begriffen Bnmng angutfjun. 2)od) biefer A-efjIer roar

faum gu »ermeiben, er lag im 33orrourf. @in roeitere§ $kl, ba§ a. fid) mit

feinem 2Berfe geftedt l)atte, unb ba§ er aud) erreicht Ijat, roar, beizutragen zur

Vorbereitung eines einljeitlidjen beutfdjen ^rinatredjts
, für beffen ^nangriff=

naljme er in ben Vorworten jum eierten Vanbe unb gur britten 3luflage be=

geiftert eintritt. @r fafete fein Vud) mit 9ied;t als eine roidjtige Vorarbeit

für bas große beutfdje ©efe^gebungsroerf auf. «Sein Eintreten für bie <5obi=

fication bes gefammten ^3riüatred)tes burd) bas SReid) roar rool nid)t of)nc

(Sinflufj auf tf)r ^uftanbet'ommen. 2Sie brafttfd) ift feine SSarnung, bei ber

©efe^gebung ftüdroeife irorjugeljen, feine 2lblel)nung „eines in g-e^en §erum=
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flattcrnben '}>rir>atred)teS", rate föftlid) fein AuSfprud), „©elegenfjeitSgefefce feien

nidjt fo gut rote ©elegenijeitSgebidjte!"

$ur 3eit, als a. fo fdjrieb, roar er fein Dieultng mef)r in gefetjgeberifdjer

£t)ättgfeit. £urd; Siefcript r>om 26. 9)?ai 1868, nad) ?yerttgftellung beS

britten BanbeS ber „Stjeorte unb s}>ranS", roar %. ju tegiSlatorifdjen arbeiten

in baß preufjifdje Suftijminifterium berufen roorben; ber neue ^uftijminifter

Seontjarbt mar auf %. burd) beffen üSerf aufnterffam geroorben. ©djon am
8. Auguft beffelben $at)reS rourbe J\ pm ©etjeimen duftig* unb oortragenben

9iatf) ernannt, ©eine $reube barüber mar um fo größer, als er burd; bie

Ueberfteblung nad) Berlin roieber mit feiner bort lebenben sJ)iutter oereinigt

rourbe. Bis §u beren £obe, am 19. gebruar 1872, genoffen Beibe baS ©lud
beS gufammenlebenS. Aber aud; in amtlicher Bejiefjung roar %. r>on feiner

Sljätigfeit »oll befriebigt; er felbft erflärte fie in biefer ^»infidjt für bie

frudjtbarfte unb glüdlidjfte $eit feines SebenS: „$d; blatte bie ibealfte ©tetlung

inne, bie einem praftifdjen ^uftijbeamten gu tt)eil werben fann". Unb reid)

unb erfpriefslid) roaren benn aud) bie Erfolge auf bem neuen Arbeitsgebiet, bem
er ftd) fogleid; mit ber it)tn eigenen Sebtjaftigfeit unb unermüblidjen Arbeits*

freubigfeit juroanbte. ©eine ungerobfjnlidje Begabung für juriftifdje Formgebung
unb bie Seidjtigfeit, mit ber er aud; fdjroierige fragen rafd) ju erlebigen raupte,

tarnen ifjm tjier aufserorbenttidj ju ©tatten. ©eine nädjfte Stufgabe roar bie

Abfaffung ber ©efetjentroürfe gur Reform beS preufjifdjen 3iutnobiIiar=©ad)en=

red)tS. @r löfte baS Problem, baS man früher erfolglos angegriffen Ijatte,

in überrafdjenb furger geh. £>ie (Entwürfe beS ©efetjeS »out 5. sDiai 1872

über ben @igentt)umSerroerb unb bie binglidje Belaftung ber ©runbftüde,

Bergroerfe unb felbftänbigen ©eredjtigfeiten , ber ©runbbud)=Dxbnung oom
gleiten Saturn, foroie ber ©efe£e betr. AuSbetjnung beiber ©efeije auf ©d;leS=

roig=§oIftein, -)ieur>orpomniern unb Saugen, ^»annotter, Gaffel, ©tjrenbreitftein

unb ^otjengoltern r>om 26./31. 93iai 1873 rühren r>on itjm f;er, ebenfo ber

erfte, grunblegenbe (Sntrourf ber Bormunbfd;aftS=Orbnung t»om 5. $ult 1875,

beffen roeitere Bearbeitung iljm roegen feiner Befestigung mit ber ÜRetd)S=

gefe|gebung im $. 1873 abgenommen rourbe. Aud) t)at er baS @igentfjumS=

crroerbS=©efet$ unb bie ©runbbud; = Drbnung roäljrenb einer ^ranffjeit beS

^uftijminifterS unter großer förperlidjer Anfirengung in beiben Käufern beS

SanbtagS oerttjeibigt unb burdjgebradjt. 2)iefe beiben ©efe|e rourben il)m auö)

eine Beranlaffung ju litterarifdjer £ljätigfeit: als 9iebactor ber Steformgefetje

unb befter Kenner ber bisher für Sßreujjen nod) nidjt monograptjifd) befjan*

belten -öiaterie f»ielt er eS für angemeffen, felbft baS gange 9tedjtSgebiet in

einem fnftematifdjen Sßerfe roiffenfdjaftlid) gu befjanbeln. ©ein „^reufjifdjeS

©runbbudjredjt" (Berlin 1872) t)at ber ^rajiS fjeroorragenbe SDienfte geleiftet.

£)iefe roiffenfdjaftlidjen ©tubien roaren ifjm neben feiner aufreibenben amt=

lid)en Sfjätigfeit gerabeju Bebürfnijj; er pflegte ju fagen, er braudje fie, um
nidjt ben (Sinbrud gu geroinnen, als gäbe er fidj bei feinen Berufsarbeiten geiftig

aus. 3>n feinen legten 2ebenSjal)ren roar feine litterarifdje ^robuctionSfraft

r)auptfäd;Itcr) auf ben 2lbfd)luf$ unb bie Bearbeitung ber Neuauflagen feiner

„Stfjeorie unb ^rajiS" gerietet; bod) roar er feit bem Qaljre 1873 aud; als

iliitarbeiter an ber 5., 6. unb 7. Auflage beS $od)'fd)en GommentarS gum
Atigemeinen Sanbredjt tb.ätig. ßnblid» gehörte %. feit bem Qatjre 1870 ber

^ufti§ = ^rüfungScommiffion an unb erroarb, roie fd;on in ©reifSroalb als

^Jiitglieb ber ßommiffion für bie erfte juriftifdje Prüfung, ben 3ffuf eines

norjügticfjen @jaminatorS. Aeu^ere Anerfennung fanb feine Xfjätigfeit im
preufjifdjen ^uftijminifterium in ber Berteitjung beS ^itetS eines ©eljeimen

Cber=^uftijratf)eS.
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SDie AuSfidji auf eine glänjenbe fdjöpferifdje Xljätigfeit öffnete fid; für

%., als ber SBunbeSratl) beS s
Jcorbbeutfd)en SBunbeS ben 9teid)Stan$ler um AuS=

arbeitung ber für bie geplante einheitliche ^uftijreform erforberltdjen 3fleid)S=

juftijgefe^e erfudjte unb biefer bie Aeftftellung ber (Sntroürfe, ba eS ber

SfteidjSregierung an oerfügbaren Gräften mangelte, jum größeren Xljeile bem
preujjifdjcn ^uftijminifter 2eonr)arbt übertrug. Oiadjbem %. im 2ßinter 1870/71
bereits ber ßommiffton angehört Ijatte, mit ber Seonljarbt beit oon irjm um=
gearbeiteten „norbbeutfd;en ßntrourf" ber @ioilprocefs=Crbnung burdjberatljen

fjatte, unb nadjbem er fomit tätigen Anteil an ber Aertigftellung biefeS für bas

fpätere ©efetj mafjgebenben preujjifcfyen $ufti
(
}minifterial=(SntnmrfS gehabt fjatte,

mar er im^rü^ja^r 1871 SOiitglieb ber^uftigminifterial=6ommiffion,in ber in jroei

Sefungen über ben r>on Jriebberg oerfajjten @ntiourf ber Strafproce^Orbnung
beratfjen mürbe. 33or allem aber mar %. aud) hd Ausarbeitung ber @nt=
roürfe felbft in rjeroorragenber 21'eife beteiligt. 3" oe" 3> aI) ren l 870—73
ftetlte a. im auftrage beS ^ufti^minifterS ben ©ntmurf einer beutfdjen @e=
meinfd)ulb=Orbnung fertig unb fct)uf bamit bie bleibenbe ©runblage ber fpäteren

9ieid)S=@oncurSorbnung oom 10. ^ebruar 1877, bie allgemein als eins ber

beften unferer großen SReidjSgefetje anerfannt ift. SBefonberS lag a\ aber am
3uftanbefommen beS gur ©djaffung eines einheitlichen beutjdjen 9tid)teramteS

unb einer einheitlichen 3ted)tfp redjung oor allen roidjtigen ©erid)tSoerfaffungS=

©efetjeS. SDen erften (Sntraurf, beffen Aufarbeitung irjm oom ^ujugnurnftet

Anfang 1872 übertragen morben mar, ootlenbete er fdjon im ^uli beS IJafjreS.

ijv. t)atte feine Aufgabe im meiteften Sinne gefaxt: er roollte ein ootlftänbigeS

DrganifationSgefetj liefern, alfo nidjt allein bie 33ebürfniffe beS s
^?roceffe§ be=

friebigen, fonbern alle übrigen Sljätigfeiten ber ©eridjte regeln unb bie AmtS=
oerfjältniffe ber ©eridjtsperfonen einheitlich geftalten, namentlidj ein einheitliches

beutfdjeS Stidjteramt fdjaffen. @r mar mit feinem gangen ^bealismuS unb

feinem raarmen beutfcfyen Patriotismus an bie ©adje herangegangen; eS mar
il)tn ^erjensfadje, auf biefem midjtigen ©ebiet gur Ausgeftaltung ber beutfdjen

ßinrjeit beitragen ju fönnen. Um fo meljr fdjmergte es iljn, als in ben
sDiinifter=Gonferen§en im ©ecbr. 1872 jroar fein ©ntmurf, nidjt ein bairtfdjer

©egenenttourf, gu ©runbe gelegt, aber in feiner AuSbefjnung unb !£enbenj

oon allen Staaten, aufjer ^reujjen unb 33aben, l)eftig befämpft rourbe. 23e=

fonberS Katern mar im gntereffe möglidjfter ßrlmltung ber SanbeS^uftijljoljeit

für äu^erfte SBefdjränfung, unb lehnte anfangs fogar bie ©pitje ber ©eridjtS=

organifation, baS beutfdje -ifteidjSgeridjt, ab, um eS burd) eine nid;trid)terlicr)e

9tedjtSausIegungsbef)örbe, einen „SunbesredjtSljof", ju erfeften. ©djroeren

jperjenS arbeitete $. jmei roeitere ©ntroürfe aus, oon benen er felbft jum
itljeil nidjt toünfdjte, baj$ fie ©efe| mürben, raäfjrenb er gleidjjeitig im Saufe

beS ^afyres 1873 ben ©ntrourf eines 6efammt=ßinfüljrungSgefe^eS ber beut*

fdjen ©erid)tS=Drbnung fertigftetlte. Aud) ber fernere Verlauf ber 33erl)anb=

lungen befriebigte iljn burdjauS nidjt. ^n einem 3eitu"g&«uffa§ „£ie flippen

ber beutfd)en ©eridjtSreform" (Spener'fdje 8«tg. 1873, 9tr. 77) trat er mit

feinen Sefürdjtungen an bie Ceffentlid)f'eit, roie er bereits früher feine An=

fdjauungen über bie Reform beS ^roceffeS in einer Artifelreifje ,,^aS beutfd;e

^rojeferedjt" (9cational=3eitg. 1871, 9cr. 415/423) bargelegt blatte. ®a er

nun audj raafirjunelimen glaubte, ba^ Seon^arbt für baS ^uftartbefommen ber

3^eid)S=Suftijgefe^gebung nidjt meljr mit alter SRegfatnfeit eintrete — mal»r=

fdjeinlid) maren, aufjer einer ©rfranfung beS ilfinifterS, für bie S?erjögerung

politifdje ©rünbe ma^gebenb, für bie J- i» feinem nur bie Badjt fe^enben

^bealiSmuS bie ©djä^ung fehlte — , fo begann gf. an ber ^ßollenbung beS

äßerfeS, an bem er mit 33egeifterung gearbeitet Ijatte unb bem er fo Ijobe nationale
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23ebeutung beimafj, ganj ju oerjroeifeln. SDaju famen perfönlidje ©rünbe, bic

ihm feine (Stellung verbitterten. Gr glaubte ju fpuren, bajs Seonfyarbt ir)m

nidjt mefjr baS alte SÖotjhuoHen entgegenbrächte; unb in ber STt)at mag biefer

ntdjt gottj frei oon (Siferfudjt auf ben DJiann geroefen fein, beffen Arbeitskraft

bie ©efetjgebung ^reußenS unb beS SieidjeS in jener $eit meljr nerbanfte als

irgenb einem Anbern, unb ber bura) feine föenntniffe, burdj bie Jyefttgfeit

feiner Anfielen unb bie (Sdjärfe, mit ber er fie ju »ertreten raupte, bei allen

ä>erb,anblungen feljr großen ©influfj l)atte. ferner füllte fid; %. baburd)

jurürfgefefct, baf? man ifjm feinerlei Hoffnung auf eine füljrenbe 9iolle bei ber

Aufarbeitung beS ßntrourfeS eines GiüilgefetjbudjeS für baS SDeutfdje Neid),

i>iefleid)t ben größten 2öunfd) feines SebenS , eröffnete unb bafe für bie neu=

gefdmffene $>irectorftette ber ^uftijabtfjeilung im NetdjSfansleramte nidjt er in

AuSficijt genommen rourbe. %üx biefe 9iid)tberüdftd)tigung waren jroar ftdjer

nur poltttfdje ©rroägungen auSfdjlaggebenb — man rooECte nidjt alle l)or)en Neides*

ämter mit ^reufeen befetjen, unb %. mar oon ben fübbeutfdjen 93Jiniftern als

gefä()rlid)fter ©egner iljrer particulartftifdjen Seftrebungen gerabeju gc=

fürdjtet — ; bennod) mar %. tief nerrounbet unb entfdjlojj ftcb, nunmehr jur

Annahme etneS im 33orjar)re abgelehnten SorfdjlageS feines £,ugenbfreunbeS,

beS GultuSminifterS %alt , baS Amt bei 9)}intfterialbirectorS für $irdjen=

angelegenb^eiten ju übernehmen. Am 25. Februar 1874 erhielt er bie @r=

nennung, jugleid) mit bem Sitel eines üffiirflidjen ©efjeimen Dber=NegierungS=

ratfjeS.

Am 1. SDiärj 1874 fdjieb %. aus feinem Amt im ^uftijminifterium unb
trat in baS GultuSminifterium über. @r fanb reiche Arbeit. 2)er Guttur=

fampf Ijatte begonnen, a. übernahm bie SRebaction ber 9Jtaigefe|e. @r fonnte

eS auS »oller Ueberseugung tfjun , ba er felbft oon ber 9iotl)roenbigf'ett btefeS

ÄampfeS gegen bie römifdje ^ierarctjte burd)brungen mar. 23iSmard r)at

fpäter (©ebanfen unb Erinnerungen II, 130) bie juriftifdje £)etailarbeit ber

IKaigefe^e getabelt, rool nidjt mit Unredjt. a\ ging mit einem DptimiSmuS
in ben Äampf, wie er nur bei einem 3JJanne erHärlid) ift, ber auS eigener

Anfdjauung bie fatf)olifd)e ßirdje nidjt fannte. Seinem auf baS ©an^e ge=

richteten SbealiSmuS mar politifdjeS Abroägen unb biplomatifdje 23eredmung

fremb. Qfjn felbft befriebigte bic 33efd)äftigung mit jener ©efetjgebung , bie

nur äujjerlidje ©inridjtungen unb Abroerjrmaferegeln jum ^jnfjalte blatte, nidjt;

er »ertnifjte ftetS ben redjtSroiffenfdjaftltdjen Gljarafter bei feiner Stljätigteit.

So feljr tt)rt ber ftampf in feinen .§ö(jepunften ergriff, fo lebhaft er mit ber

Seele babei mar, roenn eS galt, im Parlament Angriffe be§ GentrumS abju=

meljren
, fo fdjarf unb fdjneibig er bann mit feiner ganjen ^3erfon für bie

Sad)e eintrat, bie redjte Seruföfreubigfeit, bie bie ^uftijgefe^gebung in ib,m

erraedt blatte, fehlte ib,m in feinem neuen 2lmt, unb bitter Hingt feine klaget

„So fudje id) fort unb fort, roie (Sdjlemib,l nad) feinem (Schatten, nad) bem
mir nerloren gegangenen, meiner 3catur entfpredjenben geiftigen (Sdjroerpunft,

ben id) nur in ber JHüdfefjr in ein ^uftijamt mieber finben fann". 2tudj

bie Arbeiten sur £>erftellung einer 33erfaffung für bie coangelifdje ^ird;e,

an benen er beteiligt mar, befriebigten ib,n nid)t. @r mar ausgeprägt

gotte§fürd)tig unb pflegte atlfonntäglid) im Greife ber Familie ^auganbadjt
ju galten; bod; magte er nidjt gu h,offen , bafr e§ §u einer alle ©egen=

fäije umfpannenben unb oerföfmenben ^irdjenoerfaffung werbe fommen
fönnen. ©r fürchtete ben „bürren unb jelotifdjen ©eift einer 33ud;ftabenortb,o=

bojie" auf ber einen (Seite, ebenfo roie beren ©egenfatj, ben „oerfladjenben

Nationalismus"; beibe roaren il)m gieret) oerfjaftt. bennod) b,at er an feinem
£l)eile reblid) am ^uftanbel'ommen ber ^irdjengefeijgebung mitgeroirft. ®aS
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©efetj nom 25. sDiai 1874 betr. bie etmngetifdje &ird;engemetnbe= unb SnnobaU
Drbnung unb ba3 ©efet} com 3. ^uni 1876 betr. bie enangelifdje &irdjen=

nerfaffung entflammen fetner $eber, ebenfo rote bie 23erorbnung com 2. Decbr.

1874 betr.
s
£farrroal)l. Sei ber 23eratf)ung biefer ©efetje im £anbtage roar

er all (Sommiffar ber Regierung fyeroorragenb beteiligt; in gleicher Gtgen=

fdjaft naljm er an ben 33erf)anblungen ber erften aufserorbentlidjen ©eneral=

fnnobe tfyeil, in ber bie ©eneralfmtobal = Drbnung r>om 20. Januar 1876
beratljen rourbe, foroie an ben 23erl)anblungen ber aufjerorbentlidjen ©mtobe
be3 GonftftortalbejirfS 2Bießbaben oom 6. big 26. September 1876 betr. (£tn=

füfyrung ber neuen $ird)enüerfaffung in 9?affau. ©einem (Eintreten i[t e§

gujufdjreiben, bafs mancherlei liberale 23eftim mutigen in bie Äirdjengefetjgebung

©ingang fanben. (Sr nafym fid) babei mit gleidjer (Energie bes ©elbftüerroa[=

tung§red)te§ ber firdjlidjen &örperfd;aften roie ber äöafjrung bes ftaatlidjen

2tufftd)tßred)te5 an. ©eine Dbjectitntät, bie ^larljeit unb (£leganj feiner

©pradje, nerbunben mit feinem reidjen Söiffen unb ber ^eftigfeit feiner Üeber=

geugung machten ifm im Sanbtage ju einem ber beliebteften Vertreter ber

Regierung unb nerfdjafften il)tn aufmerffames ©et)ör. 3BoI roaren feine (ü;nt=

gegnungen oft fdjarf im ^nfjalt unb im %om — »orftdjtigcs 2tbroägen äußerer

Umftänbe roar feine 2lrt nidjt — , bod) roirfte er übergeugenb, ba man er=

fannte, bafj es iljm nur um bie <&ad)c §u tfmn roar, bafc l)ier ein ganzer

SJJann tron mafellofem Gtmrafter offen für baS eintrat, roas er als gut unb ridjtig

erfannt r)atte. 2£er ifjn aber näfjer fannte, ber roufjte, ein roie roarmeS iperj

er für feine g-reunbe fjatte, roeld) iinblid; reine, bem ^bealen jugeroanbte ©eele

in biefem geiftnotten ©elefyrten, biefem pflichttreuen ^Beamten lebte, ber feinen

fdjroädjlidjen Körper, olnte an ©dronung §u benfen, in ben SDienft feines

©taateS unb feinet föönigS ftettte, bie er liebte.

@§ roar %. nid;t befd)ieben, in ben ^uftijbienft jurüdjufe^ren. DJocf) im

legten SebenSjaljre, als er bei ber £)urd)beratf)ung bei galf'fdjen Unterrichte*

gefetj=@ntrottrfS beteiligt roar, rjatte er fid; mit biefer Hoffnung getragen,

©eine Ernennung §um ^räfibenten bei eoangelifdjen Dber=ftird)enratl)eS, bie

im 3>. 1877 geplant roar, fdjlug er aus. £)er Xob burcfjfreujte feine $läne.

©in leid)teS Sungenleiben, baS iljtt im grüljjafjr 1878 befiel, enthüllte fid;

als Vorbote eines erneuten 2tnfaltS feines alten 2eibenS. £)ie 9tierenentartung

roar in it)r le$teS ©tabium getreten. 2lm 8. 2tuguft »erfdjieb er, nod) nidjt

fedjjigjäljrig, bod) nad) einem Seben, baS reid; roar an Arbeit unb Erfolg,

©eine 2Bittroe unb oier ^inber überlebten ifjn, eine erftgeborene £od)ter unb

brei ©öljne. $ene, Helene %., lebt j. 3- i« SBernigerobe a. ^arj bei i()rem

5Ranne, bem ©eneralmajor 5. 2). Sfficftp^al. £)er ältefte ©o^n, 9ietnt)art %.,

ift DberlanbeSgeridjtSratt) in §amm, ber jroeite, ^ßaul, Hauptmann unb

Sompagnied^ef hi ber Unterofficierfdjule in $ot§bam, ber jüngfte, ©rid), ift

Pfarrer in granffurt a. 3)i.

2(begg, 9tad)ruf für 2t. 2B. goerfter i. b. ^aljrb. b. gef. beutfdjen jur.

£ttt. m, 1826, ©. 368 ff.;
— ©erf., im ^ttbiläumgprogr. b. 33re§l. jur.

%at j. 4. 9lug. 1861, ©. 19 f. (21. SB. goerfter), ©. 32 f. (gr. goerfter).

— 9cabbnl, (Sl^ronif u. ©tat. b. Uni». Breslau 1861, ©. 39, 41, 58. —
21. SB. goerfter, Disput, inaug., Vrat. 23. 3Koi 1812, ©. 12 f.

—
%v. 2t. 2t. goerfter, Diss., Vrat. 23. Wlai 1843, ©. 43 f.

— £. ^ann=

giefeer, ^reu^. ^at)rbüd)er XLII, 409 ff.
— 9tafforo, in ©rudjotS Setträgen

XXII, ©. XV ff.
— Sdcid^Sanjs.

sJtr. 185, 9. 2tug. 1878. — Nation aUQt%.

8. 2tug. 1878. — ^oft, 9. 2tug. 1878. — 9iorbb. 2tttg. 3tg. , 10. 2lug.

1878. — ©clilef. Stg. 9?r. 369, 10. 2lug. 1878. — 2Wg. 3tg. 5Rr. 223,

11. 2tug. 1878, ©. 3280. — ßöln. 3tg. 3^r. 222, 11. 2tug. 1878. —
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@ü. ©emetnbebote unb @».=ßird)l. Slnj., Slug. 1878. — Vefonber* aud)

fjanbfdjr. „9ioti$en au§ meinem Seben" unb anbere 2tufjeid;nungen Aoerfter'S,

beren SBenufcung mir t>on ,~yrau "Diin.^Xir. Joerfter in Serlin unb §errn

D.*2.*&."Sft. ^-oerfter in £amm freunblidjft geftattet rourbe. £)tefem unb
,!perrn Pfarrer Joerfter in jyranffurt a. 9Ä. oerbanfe id; aud; fonfttge

tr>ertr)ootte DJitttfyeilungen. — Steten ber jur. %at. ju 53re3lau.

Herbert sDi e o e r.

^örftcr : § e i n r i d) $., $ürftbifd;,of »on VreSlau, geboren am 24. Siooember

1799 ju ®rof3=@logau, f am 20. Dctober 1881 auf bem Schloß SofjanniS*

berg. @r befudjte oon 1813 bii 1821 ba§ ©rjmnafium feiner Vaterftabt,

ftubirte bann Geologie in Vre§lau unb empfing am 17. Slpril 1825 bie

^riefterroeifye. ©eine erfte 2Inftettung ertjielt er im Wlai beffelben £,al)re§ al§

Kaplan in Siegnitj; im §erbft 1828 rourbe er Pfarrer in Sanbeefjut. 1837
rourbe er aU 2)omcapituIar unb SDomprebiger nadj Vre§lau berufen unb am
11. Dctober iaftaHirt. 2ll§ SDomprebiger roirfte er r)ter roätjrenb ber nädjften

13 ^al)re aujjerorbentlid) fegen§reid) unb erlangte einen bebeutenben $Huf all

Äanjelrebner, inlbefonbere burdj fein unerfdjrocfeneS auftreten in ben oierjiger

Qatjren gegen ben 5Rongeani§mu€ , roie gegen bie SReooIutioneberoegung im
^a|re 1848. Seine am 24. (Sonntag nad) $fingften be§ £$af)re<§ 1844 ge=

fyaltene >$ rebigt über ben Xejt: „£>er Jeinb fommt, roenn bie Seute fdjlafen"

rourbe in roenigen -Dtonaten in §ef;rt Stuflagen gebrudt unb in £>unberttaufenben

oon ©jemplaren verbreitet, aud) ins ^olnifdje überfefet. ®ie VreSlauer

tfyeologifdje ^acultät üerlier) ifym in Stnerfennung feiner Verbienfte 1845 bie

tfyeologifdje 25octorroürbe. ©em J-ürftbifdjof Üieldjior oon SDiepenbrod, ber

1845 bie Regierung ber unter feinen beiben Vorgängern, bem unfirdjlidjen

Seblni^h; unb bem jroar rooljlmeinenben, aber alter§fdjroad)en ^nauer, otelfad;

nerroafjrloften unb eben unter bem erften Slnfturm ber reIigion3feinblid;en

Veroegung be§ „$Deutfd;fatf)olici3mu§" aufgeregten SDtöcefe übernahm, ftanb er

bei feinem fegenSreidjcn unb fraftooffen Söirfen §ur .fterbeifüfjrung befferer 3u=
ftänbe al§ treuer Veratfyer jur Seite. 1848 rourbe er al<3 Vertreter be£ roeft=

fätifdjen 28a()(freife§ 2ltjau§=Steinfurt in ba§ 5 ro"ffu^ter Parlament geroäfjlt.

$jm Dctober beffelben ^ab,re§ fanbte itjn ber tfürftbifdrof al§ feinen Vertreter

§u ber SBür^burger Verfammlung be§ beutfdjen ßpifcopate§. $m ^a^re 1850
roar er unter ben für ben bifdjöflidjen Stuf)l oon SKainj in 2tu*fid;t ge=

nommenen Ganbibaten. 9tad; SDiepenbrod'3 £obe (f am 20. Januar 1853)
rourbe er am 19. äßai 1853 jum Aürftbifdjof oon Vregfau geroäfjlt, am
12. September r>om Zapfte präconifiert, am 18. Dctober oon bem %üx\U
erjbifdjof »on $rag , ßarbinal J-ürften Sdjroar^enberg , in ber Gatljebrate ju

53re3lau confecrirt. %lad) langer gefegneter 3Sirffamteit, unb nad^bem er eben

nod; am 17. Stpril 1875 unter großer 9(ntl)eilna()me ber ßatljolifen feiner

S)iöcefe fein fünfzigjährige» ^riefterjubiläum gefeiert f)atte, fa^ er fid; infolge

ber im fog. Qulturfampf oon ber preu^ifdjen Regierung gegen Ujn oorbereiteten

^Jca^na^men genötigt, fid; im DJtai 1875 auf ba3 fürftbifd)öf(id)e Sdjlof,

So£)annigberg im bfterreidjifdjen 2tntf»eil ber 3)iöcefe jurüdjujiefjen. Von £)ier

au§ leitete er fortan bie 2)iöcefe, aud; nad^bem ber ©erid)tsl)of für lird;lid;e

Slngelegenfjeiten in Berlin im |>erbft be§ ^aljrey feine 2lmt§entfe^ung au§=

gefprod;en Ijatte, unb ftarb ^ier im @jil. — görfter§ ^rebigten erfa^ienen,

abgefe^en non nerfdjiebenen ßinjelbruden, in folgenben Sammlungen im SDrud:

„^rebigten auf bie Sonntage bes fatfjolifcfjen Äird)enjar)re§, gehalten in ber

Somfird;e ju 33reglau" (2 Vbe., SBre§lau 1843; 5. 2lu§g. 1878); „^omilien
auf bie Sonntage be§ fatljolifdjen ^irdjenjab.reg, gehalten in ber $Domfird;e §u

Sre§Iau" (2 SBbe., Breslau 1845—4G; 4. Stuft. 1878); „2)er «Ruf ber ßirdje

in bie ©egenroart. ^eitprebigten , in ber ©omtird;e ju Vreilau gehalten"
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(2 Sbe., Srellau 1848—49; 4. Stulg. 1879); „®ie c^rtfttidje Familie. ,yünf

^rebigten . .
." (4. Slulg. Srellau 1851; 6. Stulg. 1893). ®ie genannten

brei jroeibünbigen «Sammlungen, baju „£)ie djriftltdje Familie" all Stntjang,

ftnb aud) unter gemeinfamem £itel all „©efammelte &an$elr>orträge" ju=

fammengeftettt (6 Sbe., 1848 ff.; 5. Stuft. 1879; 6. Stuft. 1900). SBeiter

erfdjten nodj bie le^te Sammlung : „Stbfdjieblgabe. ^>rebigten auf bie Sonn=
unb ?yefttage nebft ©elegenljeitgreben" (2 Söbe. , 9*egen§burg 1880); „@e=

fammelte Hirtenbriefe au§ ben 25 £at)ren 1853—1878" (2 Sbe., 9tegenl=

bürg 1880). Stufeerbem fefcte er feinem Vorgänger SDiepenbrod ein btograptjifdjel

©enfmal: „Garbinat unb ^ürftbifdjof ü)ield)ior t>. 2)iepenbrotf. ßin £ebenl=

bitb" (Srellau 1859; 3. Stuft. SRegensburg 1878).

Stb. S'^önj, Dr. §einrid) ,"yörfter, ^-ürftbifdjof uon Srellau. Gin
Sebenlbilb, ben $atl)olifen ber SJiöcefe jur Jyeier bei 50 jährigen ^3riefter=

Jubiläum! ifyrel Dbert)irten geroibmet. 9?eiffe 1875. 3Jtit Porträt. —
SDerfelbe, 5ftefrolog in ber Siterarifdjen 9iunbfd;au 1882, dir. 1, Sp. 1—6.
— St. SJleer, etjarafterbttber a. b. GleruS Sdjlefienl (Srellau 1884),

S. 312—24. Saudjert.

^ortncr: ©eorg %., ^iftorienmaler, geboren am 30. Dctober 1814 als

ber Soljn eine! @ifent}änbter§, mürbe $um &aufmanns(tanbe beftimmt , fanb

aber tro£ aller §inberniffe ben 23eg jut Stfabemie, roo ^rof. Sdjlottljauer

feinen Sdjüijting, roeldjer für ben Xntograpfjen ipeinrid) Neuer ge^eidjnet unb
f leine religiöfe Silber gematt fmtte, an §einrid; öefe empfatjt. tiefer über=

trug an gf. bie Herstellung nieler ©laöfenfter=Garton§ für ^öln, 5ftegen§burg,

Safel, ©talgoro, ^Dublin unb Dr.forb, für bie ^farrfirdje ju Surgborf in

Sern u. f. ro. iijnjraifdjen lieferte 5'- allerlei Gompofitionen $u ben Nibelungen

(Hagen unb bie sDJeermaibe) unb jur bibtifdjen ©efdjidjte, barunter ein „%efu§

im Tempel bei ben Sdjriftgetetjrten" (Iitt)ograpr)irt uon Sdjreiner). Seine

befte unb origineltfte Strbeit bitbeten bie oierjefjn „Äreusroegftationen" in ber

bie SOJünd)ener 2ubraig§fird;e umfdjliefjenben ©artenanlage. $. matte biefe

feine @ompofitionen 1846 ff. in Stereodjromie auf Steinplatten, roeldje jebodj

fer)r batb burtf; flimatifdje ©inftüffe befdjäbigt, non &arl Saumeifter reftaurirt

unb fpäter burd) 9Jia£ ?yürft uöttig erneuert werben mußten. 9Kit DJJidjaet

Heil unb Stnbreal 30iüüer jeidjnete ©. A-ortner eine Serie non 72 blättern

„@t)riftfat£)oIifd)e Silber" für ba§ 3:rjtograpf)ifd;e ^nftitut tton Sraun unb

Sdjnetber; feine Gompofitionen *u ben „Stdjt Seligfetten" mürben non $ot).

förader (-Kegenöburg) geftodjen. Stil tüdjttger #re§fotier betätigte fid; %. mit

brei Silbern in ber t)iftorifd;en ©alerie bei 3)iünd)ener Nationa t=sDiufeuml

(ngl. S. n. Spruner, 2Banbbilber. 1868, S. 322—33) unb al§ Delmaler

mit einer „%lud)t nad; Stegnpten" (1855 tittiogr. r»on Schreiner) unb einer

„9tüdfet)r non ber ©rabtegung" (1867). Stil ©inlabung sum Stiftunglfeft

be€ 93iünd)ner $ünftter=$8ereinS rabirte J. 1846 ein originette§, t)eitere§ Statt.

%. ftarb am 27. I^uli 1879 gu SUündjen.

Sgl. Sü^om'l 3eitfd}rift 1874. X, 610. — ^unft=Serein§berid)t f.

1879, S. 73. — „Europa" 1879, S. 1624 u. 25. — Singer 1895.

I, 463. — gfr. t). Söttid^er, «Katerroerfe 1895. I, 319.

§uac. |>oltanb.

^rttaS: D§far üon ^v 9?aturforfd;er, rourbe am 17. Januar 1824 §u

Sord) am 5u fe
e bei ^o^enftaufen in Söürttemberg at§ So^n eine! Pfarrer!

geboren. 9Jad)bem er ben erften Unterricht im elterlichen §aufe empfangen

fatte, bejog er bie 2ateinfd>ute ju ©öppingen. Dbroo^t er fid) feit früher

^ugenb ju ben Naturroiffenfd^aften tiingejogen füllte, befdjtofe er, bem 9Bunfd;e

feinel SaterS folgenb, ben geiftlidjen Seruf ju ergreifen. Nadjbem er bal in

Söürttemberg übliche Sanbejamen beftanben r)atte , befudjte er junäd^ft bal
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niebere Seminar in Ölaubeuren unb bann bag tljeologifdje Stift in Tübingen.

Sdjon als Sdniler unb nocf) meljr als Stubent roibmete er alle freien Stunben
feinen naturroiffenfdjaftlidjen Liebhabereien, söefonbers fammelte er pflanzen

unb Verfeinerungen, ^n Tübingen tjörte er neben feinen tf)eologifd)en Sefyrern

namentlich, bie Vorlefungen Tyriebrict) Sluguft Quenftebt'S, beS s

$rofefforS ber

iOiineralogie, ©eologie unb Paläontologie, ber ib,n für biefe SBiffenfdjaften

begeifterte unb balb aud) in ein freunbfdjaftlidjes 23erl)ältniß zu il)tn trat.

Q. regte feinen Schüler namentlid) ju frnftalIograpf)ifd)en Unterfudjungen, fo=

roie ^u Stubien über bie fdjroäbifdjen Sebitnentformationen unb bie barin t>or=

fommenben ,~yoffiIien an. 2öie fdinell fich, $. in biefe ©ebiete einarbeitete,

beroeift bie Jfyatfadje, baß er bereits 1845 burd) eine geognoftifdje 2lufnal)me

ber Umgegeno oon Tübingen einen "}>reis ber pfjtlofoprjifdjen ^acultät baoon=

trug. 33efonbers Ier)rreicr; roaren iljrn r>erfd)ieöene , gemeinfam mit feinem

Setter ausgeführte größere d'jcurfionen, bie il)n bis in bie 2llpen, nad) Cber=
italien unb Sübfranfreid) führten. Diadjbem er t»te tt)eologifd;e Prüfung be=

ftanben fjatte, mar er junädjft bei feinem 2?ater, bamals £ecan in Balingen,

als 33icar tfyätig. 1847 f)ielt er fid) in -J>artS auf, um bie ecole des mines

jut ^ortfegung feiner Stubien }u befudjen. ^sm 2(nfd)luß baran unternahm
er eine roiffenfdjaftlidje 2Öanberung burd) bie Diormanbie unb bas füblidje

ßnglanb. 2ÜS Arudjt biefer Steife erfdjien 1850 im ^afyrbud» ber -Oiineralogie

feine erfte literarifdje Arbeit, ber ,,33erfud) einer $ergleid)ung bes beutfdjen

guraS mit bem franjöjtfdjen unb englifdjen". Seit 1848 roirfte er als 5ßfarr=

nicar in Seutfird), r>on 1850—54 als Pfarrer in 2auffen an ber Qyad). £ier

grünbete er einen Jpausftanb unb fatj balb eine $ab,lreid)e Familie um fid).

£a bie Umgebung feines 22of)norteS reid) an Skrfteinerungen ift, legte er nidjt

nur felbft eine roertiioHe Sammlung an, fonbern lehrte aiufy feine roenig be=

mittelten ©emeinbeglteber, roie fie fid) aus Steinen Orot fdjaffen fönnten, in=

bem er ib,nen ergiebige Aunbörter zeigte unb fie anroieS, roie man biefelben

zroedmäßig ausbeuten muffe. Um bie gefammelten ©egenftänbe im ^ntereffe

feiner s^farrfinber beftmöglid) zu oerroertb,en , reinigte, beftimmte unb orbnete

er fie unb richtete in feinem weitläufigen "pfarrfjaufe ein "Tlfufterlager ein, baS

balb ein 2lnzief)ungspunft für Sammler unb >~vorfd)er auS rxai) unb fern

rourbe unb aus bem felbft große öffentliche 'DJiufeen iljren Sebarf an fdjroäbifdjen

^surafoffilien für einen fet)r mäßigen ^retS belogen, £urd) biefe gemeinnützige

unb für bie 2£>iffenfd)aft b,öd)ft erfprießlidje 3:l)ätigfeit rourbe ber Otame beS

Lauffeuer Pfarrers balb nidjt nur in ben Greifen ber ©eologen, fonbern aud)

im ganzen Sürttemberger Sanbe befannt. 2lls bafyer 1854 bie allerbingS

fel)r befdjeiben botierte Stelle eines roiffenfdjaftlidjen £ülf3arbeiterS für bie

geologifdjen
, paläonto!ogifd)en unb mineralogifdjen Abteilungen im ftgl.

9?aturaliencabinet in Stuttgart frei rourbe, bot man il)m biefeS -2lmt an.

2>a ifjn bie 2(usftd)t, ganj feinen Neigungen leben unb feiner 2£iffenfdjaft

roeit intenfioer als bisfjer nü$en zu fönnen, mächtig anjog, folgte er gern bem
eljrenooften 3^ufe unb rourbe fo aus einem Geologen ein ©eolog. ^n feinem
neuen SBirfungsfreife roar er r-olle 40 %ai)xt f)inburd) tljätig. @r lebte fid;

rafd) in bie neuen SSerfjältniffe ein unb entroidelte )\d) infolge feines auS»

gezeichneten ©ebäd)tniffeS unb feiner berounberungsroürbigen Slrbeitsfraft aff=

mäljlid) neben Eluenftebt jum beften unb grünblid)ften Kenner ber geologifdjen

33er£)ältniffe SÖürttembergS. bereits 1856 rourbe er jum (Eonferr>ator ernannt
unb burd) ben ^rofeffortitel auSgeseidjnet. Sefonbere 2(ufmer!famfeit roenbete

er
_

ber oaterlänbifdjen 3Tbtf)eilung" beS ÜJcufeumS ju. Um fte bem S^eaIe

möglidjfter SSoüftänbigfeit na^e ju bringen, roanberte er unermüblidi fammelnb
im Sanbe umfjer, fo baß er balb iint ber üolfstb,ümlid)ften ^erfönlidjfeiten
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Sd)roaben§ rourbe unb unter bem -Kamen Steiner=$raag ober ipöfjlen^raaS

felbft in ben abgelegenften ^Dörfern ber Staunen Alb befannt roar. ©eine 33e=

müfyungen befdjränften ftd) nid)t auf ba3 gcologifdje ©ebiet, fonbern fie er=

ftredten fid) aud) auf ba§ paläontologifdje unb antl)ropologifd)e. (§r burd)=

forfdjte jaljlreidje £öf)len nad) $nod)enreften , oon benen er für ba§ ^Jiufeum

niele taufenbe erroarb unb mit fdjarfem 53lid unb roadjfenber Sidjerfyeit b'e=

ftimmte. Seine Specialitäten auf biefem ©ebiete roaren tertiäre unb biluoiale

Säugetiere, 2öirbe(tr)tere au3 bem £jura unb Reptilien au3 ber XriaS. Am
ergebnif$reid)ften erroiefen fid) feine 1861 r-orgenommenen Ausgrabungen am
£ol)lenftein im ^agftfreife , foroie bie in ben fiebjiger 3>af)ren oeranftalteten

am £>of)tenfel3 unb in ber Dfnet im 3tie§. ßbenfo betfte er titele r>orgefd)id)t=

lidje Siebelungen unb ©räber auf, fo 1867 an ber Sdjuffenquelle eine l)öd)ft

intereffante paläolitfyifdje 9?ieberlaffung au§ ber 9tentier§eit
, fpäter bie alt=

germanifdjen Hügelgräber im 2ubroig3burger Jürftenljüget unb bie alte f)eib=

nifdje Dpferftätte auf bem Sodjenftein. Aud» in3 Au3lanb unternahm er

mehrere Stubtenreifen , beren (Srgebniffe nid)t nur ber iljm anoertrauten

Sammlung, fonbern aud) ber Sßiffenfdjaft im allgemeinen ju gute famen.

1865 unb 1866 burd^og er Aegnpten, bie Sinaifyalbinfel unb ^>aläftina.

1875 folgte er einer ©inlabung duftem $afd)a% be3 ©eneralgouoerneurS t>on

Snrien, um als erfter europäifdjer ©elefyrter eine geologifdje Unterfudjung be§

in biefer £>infid)t bamall nodj naljeju unbefannten Libanon ju neranftalten.

Sei biefer ©elegenfyeit entbedte er in ben ^öfflen be§ 2Babi ®jaug unb am
sJtaf)r el ßelb f)öd)ft merfroürbige norgefdjidjtlidje üftefte. 1882 enbticr; bereifte

er in ©emeinfdjaft mit feinem Soljne ©berljarb, ber fpäter fein -Kadjfolger im
Amte rourbe, Sübfranfreid) unb Spanien. 1891 rourbe er jum erften SSorftanb

ber Stuttgarter 9iaturalienfammlung ernannt. £)rei ^a^re fpäter, nadjbem er

feinen 70. ©eburtStag unb fein 40 jäljrigeg 2)ienftjubiläum gefeiert fjatte, trat

er in ben rool)[t>erbienten 9tul)eftanb. ^n Anerkennung feiner tnelfeitigen unb

reidjgefegneten Söirffamfeit rourbe er bei biefer ©elegenfyeit in ben Abelftanb

erhoben, unb bie naturroiffenfdjaftlidje ftacultät ber Tübinger Unioerfität

überreidjte tljm ifjr ©fjrenboctorbiplom. 2)en 9teft feinet SebenS oerbradjte

er in befdjautidjer S^ufye in feinem burdj Dcatur unb ^unft oerfdjönten Sanb=

Ijaufe nafye bei «Stuttgart. §ier ereilte iljn am 22. 9iooember 1897 ein

fanfter Xob.

%. roar ein ungemein nielfeitig begabter 9Kann non nie ermübenbem

^leifs, ungeroöfjnlidjer Arbeitskraft, flarem 93lid unb fixerem Urteil, baju

ftetS bereit, fein Sßiffen unb können in ben 2)ienft ber Allgemeinheit ju

fteffen. 2)e§^alb rourbe er oielfad) in @§renämter unb 3krtrauen§fteüungen

berufen. So roirfte er lange lyafjre al§ 'DJiitglieb ber Sommiffion gur §er=

ftettung eine§ geognoftifdjen Ätlaffe§ oon SBürttemberg, aU SBeratfjer be§ Au§=

fdjuffe§ für bie Sßerroaltung ber ftaatlid;en Sammlungen oatertänbifdjer Kunft=

unb Altert^umsbenfmale, al§ geognoftifdjer Sadjnerftänbiger ber roürttem=

bergifd;en (Sifenbafjnbauoerroaltung, foroie aud) aU Stabtr»erorbneter. $n
po!itifd;er ^infidjt ftanb er ber beutfdjen Partei na^e. SSiete gelehrte unb
gemeinnü^ige ©efettfdjaften roä^Iten ifyn in ben 3Sorftanb ober §um @^ren=

mitglieb, fo bie $Deutfd;e ant^ropologifdje ©efettfdjaft, bie SeopoIbino=SaroIinifd;e

Afabemie ber 3iaturforfd>er, ber Sßürttembergifd^e antljropologifdje herein, ber

herein für oaterlänbifdje 9taturfunbe, ber SBürttembergifdje SBeinbaucerein

unb ber Stuttgarter ©eroerbeoerein. Aud) an Drben unb fonftigen Au<§=

geidjnungen fehlte e§ it)m nid)t.

Al§ Sdiriftfteffer nerftanb er e§, bie ©rgebniffe feiner Stubien in aU=

SlUgetn. beutle »iograp^ie. XLV1II. 43
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gemein oerftänblidjer unb gefdjmadüotter Jorm barjufteßen, ob,ne auf ©rünb=
lidjfeit ju r>erjid)ten. 2)ie roidjtigften unter feinen größeren Werfen befdjäftigen

fid) mit feiner roürttembergifdjen .£>eimatr), fo: „$>ie nutzbaren Mineralien

Württembergs" (1860), „2)ie geognoftifcbe ©ammlung Württembergs" (1869),

„$)ie %aur\a r>on ©teinljeim" (1870), „2)ie AIbroafferr»erforgung im Königreich,

Württemberg" (1873), eine Sonographie über bie gepanzerte Ssogeleibedjfe

Aetosaurus ferratus (1877), „Württembergs ©ifenbafmen mit Sanb unb
Seuten an ber fßaijtx" (1880), bie geognoftifdje 33efd)reibung oon Württemberg,
Saben unb ^o^en^ottern (1882) unb bie geognoftifdje ^rofilirung ber roürttenv=

bergifdjen ßifenbafjnlinien (1883—85). Aud) bearbeitete er tfieilS allein, tfyeilS

gemeinfam mit 23ad), Deffner unb ^ilbenbranb 16 ©ectionen ber geognofttfdjen

©pecialfarte oon Württemberg im Safjftab oon 1 : 50 000 fammt ben ju=

gehörigen Segleitroorten unb bie geognoftifcbe Wanbfarte oon Württemberg,

SBaben unb Menjollern in 4 blättern im Safsftabe oon 1: 280 000 (1882).

ßbenfo übernahm er ben geognoftifdjen Abfdjnitt in ber r»om %l. ftatiftifd»=

topograpfjifdjen ^Bureau IjerauSgegebenen Sefdjreibung unb ©efdjidjte beS

§ob,entroieI (1879). ©inige anbere feiner ©Triften befdjäftigen fid) mit all*

gemeiner ©eologte, fo „23or ber ©ünbflut, eine populäre @efd)id)te ber Ur=
roelt" (1864) unb bie geologifdjen Wanbtafeln (1871). 2)rei roeitere enthalten

fteifeerinnerungen : „AuS bem Orient" (I: 1867, H: 1878), „3 Sonate am
Libanon" (1876) unb „9teifebriefe auS bem ©üben" (1883). Aujjerljalb

feines eigentlichen Arbeitsgebietes liegt eine t)iftorifct)e Unterfud)ung über bie

9cörblinger ©d)lad)t am 27. Auguft 1634 (1869). Aufeer biefen größeren

Werfen f»at er feit 1850 eine grofje 3^^ von Abljanblungen geologifdjen,

paläontologifdjen unb antfyropologifdjen lynfjaltS in oerfdjtebenen #ad)geit=

fdjriften, namentlich im 9ieuen ^jafjrbud) für Mineralogie, in ber 3eitfd)rift

ber SDeutfdjen geologifdjen ©efettfdjaft, in ben ^atjreSljeften beS 23ereinS für

oaterlänbifdje 9?aturfunbe in Württemberg, in ben Beiträgen §ur 9iatur=

gefd)id)te ber 58orroelt, im Ard)iu für Anthropologie unb im ßorrefponben^blatt

ber £>eutfd)en ©efetlfdjaft für Anthropologie neröffentlid)t.

£>eutfd)e 9tunbfdjau für ©eograpln'e unb ©tatiftif XI (1889), ©. 43
ff.

(mit SBilb). — Seopolbina XXXIV (1898), ©. 13—18, mit Bibliographie

(@. graaS). — 23iograpl)ifd)eS ^ahrbueb II (1898), ©. 146—148 (5R. Kraufo.
SBtftor £an£fd).

Sräljn: ©r)rtftian Martin $oad)im #., Drientalift unb 9?umiSmattfer,

geboren am 4. ^uni 1782 ju 9toftocf, f am 28. Auguft 1851 ju ©t. ^eterS=

bürg. g-. befugte bie ©rofje ©tabtfdjule in 9toftocf bis Dftern 1800 unb
ftubirte banadj brei ^ab,re lang auf ber bortigen Unberfttät Geologie unb
orientalifdje ©pradjen, letztere unter bem berühmten Dl. ©erb,. £nd)fen, ber ifm

für biefelben fo einzunehmen raupte, baf? er i|rem ©tubium nod) ein ©emefter
in ©öttingen foroie ein weiteres unter ©chnurrer in Tübingen roibmete. $on
t)ier begab er fict) in bie ©dnr>ei§, roo er anfangs am ^Seftalo^i'fdjen ^nftitute

§u 53urgborf, fpäter in Aubonne als Seljrer tfjättg mar. ^m % 1804 oer=

öffentliche er als erfte ^robe feines Könnens : „Aegyptus auetore Ibn al-

Vardi , ex apographo Escorialensi una cum lectionibus variis e codice

Dresdensi ed. vert. not. illustravit F.", roofür tl)n bie pt}tIofopr)tfcr)e f^acultät

ber 9toftoder Unioerfität am 6. Mai 1805 jum Magister in absentia promonirte.

S3alb barauf feljrte er in feine 3>aterftabt jurüd unb babilitirte fid) bafelbft im
^erbfte 1806; feine Dissertatio pro venia legendi galt ber (Srflärung beS

$ropb,eten 9Zal)um unter 3ub
/
ülfenab,me beS Arabifdjen („Curarum exegetico-

criticarum in Nahumum propbetam speeimen." 1807), feine 3Sorlefungen

betrafen arabifd;e ©rammatif unb mofjammebamfdje Sünzenfunbe nad) 0. ©.
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!£ödjfen, aud) erftärte er öffentlich einige ber fleinen s
}$ropljeten. üDod) fottte

er feiner £eimatf) balb entzogen werben: fdjon im folgenben ^a£>re erhielt er

auf ^ndjfen'S (Smpfefylung bie ^irofeffur ber orientalifdjen Sitteratur ju &afan
mit bem ßfyarafter eines ruffifd»en .^ofratfyeS. £ier gab er im 3- 1808 in

arabifdjer Spraye eine Sefdjretbung oon 8 femanibifdjen unb 9 buibifdjen

SMnjen mit ooraufgerjenber d)ronologifd)er Ueberftd)t über bie betr. dürften
IjerauS, eine Strbeit, bie 1816 oon feinem SanbSmanne unb tfadjgenoffen

$ran§ (Srbmann inS Sateinifdje überfe^t tourbe („Syntagma de drachmis ali-

quot Semanidicis et Buidicis maximam partem ad hunc diem ignotis").

$$m 3- 18 1° bemühte man fid) oergeblid), %. pr Uebernaljme einer tt)eo=

logifdjen ^rofeffur an ber Stoftoder Unioerfität ju beroegen. 2llS aber ü£od)fen

geftorben mar, fdjlug er ben Stuf, ben bie medtenburgifdje Regierung toieberum

üxi ifjn ergeben liefj, nidjt aus, fonbern fagte ben eintritt ber Stoftoder ^ro=

feffur ber orientalifdjen (Sprachen für ben ©ommer 1817 gu. @r reifte aud)

totrflid) oon ^afan ah, toofyin ib,m ein Steifegelb oon 80 #riebrid)Sbor gefdjidt

roorben mar, lief* fid) jebod) in ©t. Petersburg baju beftimmen, oor feiner

•ßktterretfe nod) ein ÜBergeidjnifj ber orientalifdjen SJtünjen, meldte bie bortige

Slfabemie ber 2öiffenfd)aften befaf?, aufzunehmen. 9tad)bem ifym ju biefer

2lrbeit oon ber medlenburgifdjen Regierung mehrmals Urlaub betoittigt toorben

mar, raupte tljn fd)liefjlid) ber $aifer oon Stufjlanb feinem Steige gu erhalten:

berfelbe ernannte $. §um orbentlidjen SJiitglieb unb Dberbibliotljefar ber 2lfa=

oemie ber SEßiffenfdjaften in ©t. Petersburg fotoie §um 3)irector beS baju ge=

porigen 2lftatifd)en SJcufeumS unb §um ©fyrenbibliotfyefar ber faiferltdjen öffent=

liefen Sibliotljef mit bem @b,arafter eines (SottegienratljeS , unb ber fo 2lu§=

gezeichnete erklärte in einem ©djretben oom 30. 3)tai 1818, unter folgen

Umftänben bem Stufe nad) Stoftod nid;t ?yolge leiften ju fönnen (©fdjenbacb/S

Stoftodfdje afabemifdje Siadjridjten , 23b. VIII). 2)afj fid) bie metflenburgifd)e

SanbeSunioerfität burd) biefe 2lbfage nid)t fotoofyl oertetjt, als oielmefyr burd)

bie ifjrem ©d)üler gu trjeil getoorbene 2lnerfennung geehrt füllte, beroieS fie

balb , inbem fie iljm im folgenben ^a^re bei ber $eier ib,reS 400jäb
/
rigen

93eftel)enS bie Sßürbe eines @f)renboctorS ber Geologie oerlief). 2lud) ber

^aifer oon Stufjlanb zeichnete ben raftloS t£)ätigen ©elefyrten roeiter burd) 93er=

leifyung Ijofjer Drben unb im £$. 1829 burd) Ernennung §um 2ßirflid)en

©taatSratfje mit bem s^räbicate „@£cettenj" auS. %m Sommer 1835 ftattete

%. feiner ,£jeimatl) einen 23efud) ab unb toeilte längere 3eit im 2)oberaner

©eebabe (freimütiges Stbenbblatt 1835, Str. 872). @r ftarb in ©t. $eterS=

bürg am 28. Sluguft 1851, roie Dettinger'S „Moniteur des Dates" richtig an=

gibt; ber oon einigen als Sterbetag genannte 16. Sluguft ift baS entfpredjenbe

Saturn beS in Stu^lanb gebräudjlidjen ^ulianifdjen ÄalenberS.

J. galt für ben grünblidjften arabifdjen ^aläograpb.en
, für ben größten

orientalifd)en SMnjenfenner feiner 3eit. @r mar ber 33egrünber eines auS=

giebigen ©tubiumS ber ortentalifcb^en Sprachen in Stufslanb unb einer ber

glüdlicb.ften ^Bearbeiter ber mo^ammebanifc^en fotoie ber älteften ruffifd)en ©e=

fdjid)te (21. %. $ortmann in feiner Siograpl)ie D. ©. ^od^fen'S II, 2, O. 23
u. 86, fotoie in SSrodljauS' SonoerfationSlejifon ber neueften 3eit u. Sitt. in

4 SBänben, 1832 s. v.). 93on feinen Schriften finb nod) folgenbe erroäb,nenS=

Tüertt) : „De Arabicorura etiam auetorum libris vulgatis crisi poscentibus

emaculari, exemplo posito bistoriae Saraceuicae Elmacini" , 1815; „De
numorum Bulgharicorum fönte antiquissimo libri II", 1816; „£)er ^ur'an mit

neuen arabifa)en Jopen gebrudt unb mit Stanbgloffen oerfeb,en", 1817; „3)ic

ß^oSpoen^SJtüngen ber früheren arabifdjen 6r)alifen , eine ©Ehrenrettung beS

Arabers SJtafrift)", 1822; „Numi Kufici selecti", 1823; „$bn #oS§lanS unb
43*
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anberer Araber Berichte über bie Muffen älterer 3eit. £er.t unb Ueberfetjung

mit 2lnmerfungen", 1824; „De musei Sprewitziani Mosqoviae aliquot numis
Kuficis antehac ineditis, qui Chersonesi humo eruti esse dicuutur, commen-
tationes II, plura eaedem ut numismaticae ita geographiae et historiae

Asiaticae capita obscuriora illustrantes" , 1825
;

„Recensio numorum
Muhamedanorum academiae imperialis scieutiarum Petropolitanae" , 1826;
„£ie SKünjcn ber ßhane com Ulu3 sDfct;utfcrjis ober oon ber golbenen ,$orbe,

nebft benen »erfchiebener anberer muljamebanifcher £nnaftien" , 1832; „%\t

älteften arabifcben 9iacbricbten über bie 22olga=33ulgf)aren", 1832; „lieber alte

fübfibirifdje ©räberfunbe mit ^nfct)rtften oon geroiffem Saturn", 1837; „3amm=
lung fleiner Slbb^anblungen, bie muf)amebanifche 3iumismatif betreffenb'V

2 XEjeile, 1839 u. 1844; „Iopograpl)ifd)e Ueberfidjt ber Ausgrabungen non

altem arabifchen ©elbe in Sftußlanb, nebft djronologifcher unb geograpljifcber

33eftimmung bes ^nfyaltes ber nerfdjiebenen Junbe", 1841. Oiad) feinem Jobe

gab 53. £orn heraus: „Fraehnii opusculorum postumorum Pars I., iraagine

beati ornata : Nova supplementa ad Recensionem numorum Muhamedanorum
acad. imp. sc. Petrop. additamentis editoris aucta; subjunctis ejusdem de

Fraehnii vita, operibus impressis et bibliotheca relationibus", 1855; Pars II.:

„Adnotationes in varia opera numismatica"
, 1877. Jräljn'3 Sriefroechfel

mit D. ©. itodjfen aus ben 3a^ r^ 1807— 1815, ber ficb befonbers auf

orientalifdje ^iünjen bejiebt, beroahrt bie 9?oftocfer Uninerfitätsbibiiotbef.

^»einrieb, Älenj.

Sratttf: gttl ob %., Subrector, rourbe am 18. A-ebruar 1811 ju SSadjenbeim

an ber £art als ber Sobn eines -Jöinjers geboren. @r befugte bie Sateinfcbule

im nahen Xürfljeim, bann bas ©nmnafium ju 3roe^ruc^en un0 ftubirte

hierauf Rheologie an ben Unioerfitäten Erlangen unb Utrecht. Sine 3eitlang

mar er Hauslehrer in 2ÖaIbfifd)bacb unb jugleid) ^ülfSgeiftlidjer in einem be=

nadjbarten 2>orfe. 2ln Theologen mar Damals fein Mangel in ber ^falj,

rool aber an Philologen, unb fo roanbte ficb §f., ber ein guter ©ntnnafiaU

fchüler mar, bem ©nmnafiallebjamte ju unb rourbe 1837 jum ^tubienle^rer

an ber neu errichteten Sateinfchule ju Slnnroeiler in ben pfäljifchen $8ogefen

ernannt, ju beffen Subrector er 1845 beförbert rourbe. 2ln ber politifchen

Seroegung ber ^ah^re 1848.49 nahm er bei feinem lebhaften Temperament unb

feinem flammenben Patriotismus ben eifrigften Slntfyeü , oi)ne jebod) mit ben

©efetjen in donflict ju fommen, fo bajj er in ber barauffolgenben 3^eactions§eit

jroar manches ju erbulben r)atte, aber tod; nicht gerichtlid; belangt roerben fonnte.

Seine roarme Siebe jum beutfehen 3>aterlanbe — bei feftlidjen ©elegenheiten

oerlter) er gerne feinen patriotifdjen ©ebanfen berebten Slusbrucf
;
freute e§ ihn

boeb ungemein, als 1870 71 ber Sraum feiner %ugenb, bie Ginigung be§

beutfehen SSaterlanbes, enblich nerroirflicht roarb — rourbe beftärft burch feine

Sefd)äftigung mit unferer infyaltreidjen beutfehen 35orgett , er pflegte bie ger=

maniftifchen Stubien in fjeroorragenber Söeife unb fammelte fid) einen großen

Sdjafc an töenntniffen auf biefem ©ebiete. Heber bas beutfdje Sprichwort

Ijat er Spccialftubien gemacht, bie fein Jreunb -Sauber, beffen bebeutenbfter

-Diitarbeiter er mar, für fein grojjei „;£eutfd)es 3prüd)roörterler,ifon" benutzte.

£ie ©efchichte bes beutfdjen SBucbfyanbels' fannte er roie fein anberer. Um
fein umfaffenbes" unb gründliches 2£>iffen auf bem ©ebiete ber beutfehen Sitteratur

anjuerfennen, ernannte ifjn bas freie beutfehe ^ochftift ju Jranffurt a. 3R. ju

feinem „:l)ieifter". Sein roiffenfdjaftliches' Streben fanb 1871 auch oon feiten

ber föniglichen Regierung 9(nerfennung burch feine Berufung gum SSorftanbe

ber Sateinfcbule Sanbau , unb als biefe 2(nftalt 1872 ju einem oollftänbigen

©nmnafium erroeitert rourbe, erhielt er 1874 bas Subrectorat ber Sateinfchule
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<£benfoben, an ber er big 1877 roirfte, in roeldjem ^afjre er nad) nottenbetem

niergigften SDienftjafyre in ben oerbienten Sftuljeftanb trat. 9?od) fiebert ^a^re

be! Sebenl roaren tljm befcfjieben, bie er auf! fteifeigfte im £)ienfte ber

SSHffenfdjaft aulnütjte; er roar inlbefonbere einer ber fleiftigften Mitarbeiter

ter „2tttgemeinen £)eutfd»en 33iograpf)ie", mefyr all fyunbert oerbienten Männern
Jjat er in biefer itjrer roürbige 3)enfmäler gefegt, er arbeitete mit großer ©e=

rtautgfeit unb ©eraiffenfjafttgteit
;

fyerauKjeben bürfen mir rool bie Siograpfyieen

bei pfäljifdjen ^tftorifer! Seemann, be! Nürnberger 3)id)terl Slnrer, be! 3roei=

brüdner Sttjeologen ^antaleon (Sanbtbul (ÜBeifj), bei ©peterer 23ud)brutferl £)rad),

be! ©peierer fünften ®ifent)art, ber babtfdjen Marfgräftn (SIxfabett), be! 2Be^(arer

9teid^ggerid;tgratr)e§ ©üben, bei Seipjiger Unioerfttätlrectorl Jyabri be SBerbea,

be! ©ötttnger Unioerfttätlprofefforl ^euerlein, bei befannten ©djriftftetter!

jpadlänber (f 1877). Mit fyeroorragenben ©elefyrten ftanb er in freunbfdjaftlidjem

SSerfeljr, fo befonber! mit ben Unioerfitätlprofefforen Sßattenbad) nnb 23artfd) in

^eibelberg, auf beren SBeranlaffung er 1873 im 2Uter oon mefjr all 60 3>afjren

jum ©Ijrenboctor ber Unioerfität £eibelberg promooirt mürbe. @r roar Mit»

arbeiter bei „^fäljtfdjen Mufeuml" (Monatlfcfjrift für Sßfäljiföe Sitteratur

nnb $unft, ©efdjicfjte unb 9?olf!funbe) , nod) furj »or feinem Sobe fdjrteb er

für biefel „Marfroalb »on 2lnnroeiler, 9teid)!trud)fef5 unb fatferlidjer £efyen!=

Ijerr in Italien wnter £einrid; VI.", bann bei „©erapeum" , oon ^errtg'l

2trd)h> u. a. 3eitfcr;riften. 3)en gebrückten 3af)relberid)ten ber 2atetnfd)ulen

$anbau unb ©benfoben gab er gehaltreiche 2tbt)anblungen bei, bie oon feinen

grünblidjen $enntniffen auf bem ©ebtete ber beutfdjen ©prad)forfd»ung 3eug=

nifc ablegten. @r fyatte Materialien für eine urfunblid;e (55efcr)idt)te ber Iatei=

nifdjen 9tatf)!fd)ule in Sanbau gefammelt, fam aber nid)t mefyr jur £>erau!gabe

berfelben, ebenfo leiber aud) ntdjt jur |>erau!gabe ber „Dueffenfunbe bei

•beutfcfjen ©pricfjroort!" , für bie er mefjr all 20 ^a§re gefammelt Ijatte unb

oie nad) Söanber'l Stulfprud) ein 2Ser! beutfdjer ©rünblidjfeit unb Slulbauer

cjeroorben roäre, rote bemfelben fdjroerlid) ein anberel Soll ein ät)nlicl)e§ fjätte

gur ©eite ftetten fönnen (bal reid»e Material ging nad) ^rand'l £obe an

Ißrofejfor Dr. ©teiff in Stuttgart über). ftabei roar %. ein großer s)catur=

freunb unb r)at eine überaul reid;e ^nfectenfammlung angelegt, bie nad) feinem

£obe tfyetfroeife in ben SBefit* einel früheren ©d^ülerl bei ^rognmnafiuml
©benfoben, bei jetzigen Dr. ©tabtmütter in 9?ero 3)orf, überging. %. roar ein

überaul tljätiger Mann, ber für alle! ©djörte unb 2ßaf)re begeiftert roar, ein

ed;ter ^fälger unb beutfdjer Patriot, ©eine ganje freie ßeit roibmete er ber

2Biffenfd>aft unb bebauerte gar oft bie $üqe bei menfd^lic^en Sebenl. Unter

feinen ©tanbelgenoffen in Saiern gehörte er jebenfatt! ju ben fenntnijsreidjften.

€r ftarb am 17. ©eptember 1884 nad) lurgem Seiben; er roar faft nie Iran!

$eroefen unb t)atte be!t»alb tro^ feine! anftrengenben Berufe! fo oiele! für bie

Pflege ber 2ßiffenfcl)aft tijun fönnen.

©ebrudte ^at)re!berid;te über bie f. £ateinfd)ule ju ©benfoben für bie

©dmrjafjre 1877/78, 1884/85, 1885/86. — 5PfäIgif(|e Sef>rerjeitung oon

1885, Wx. 40. — ^fäljifdje! Mufeum von 1884, 9fr. 10.

3. §. $. ©cf;mitt.

^rantf: Mori§ bitter r»on %if Parlamentarier, Sürgermeifter oon

©raj, geboren gu SBien am 26. ©eptember 1814, trat jung in ba! f. i. £eer,

in bem er §um Sieutenant unb Dberlieutenant aoancirte, er fd)ieb jebocfj balb

au! bemfelben, überfiebelte 1840 oon sJ?ieberöftcrreid) nacj) ©teiermarl unb

laufte fidt> fjier bie ^>errfcr)aft jyinfenegg bei SBilbon füblicf; oon ©rag an.

2111 Dritter unb lanbtäflicfjer ©utlbefi^er beroarb er ficf; 1843 um bie Stuf-

nafjme in bie Steige ber ©tänbe be! ^erjogt^uml ©teiermarf unb bemgemäfj
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in bert Sanbtag ber ^rooing. 9?ad)bem er feine 2(bftammung r>on ^ofjann

$afob tf™"^/ ^r »on ber Äaiferin Wlaxxa 3Tr)erefta am 17. ^uli 1773 in

ben 9titterftanb erhoben unb in bal (Sonfortium bei nieberöfterreid)ifd)en bitter

=

ftanbel aufgenommen roorben, nadjgeroiefen blatte, unb ba er aud) alle anberen

ftatutenmäjjigen (Sigenfdmften befajj, rourbe ifjm bal fteiermärfifdje ^ncolat

fammt ben bamit »erbunbenen ^rägoratinen oerliefjen , b. I). er rourbe sDiit=

glieb bei fteiermärfifd)=ftänbifrf)en Sanbtagel unb groar in ber ©ruppe bei

9titterftanbel. ©erabe bamall erroadjte ber fteiermärfifdje ©tänbelanbtag nad)

meljr all 200 jährigem politifdjem ©djlafe gu frifdjerem Seben; aul tnteßU

genten, ben beeren Greifen ber Veoölferung angefangen 9Jiännern bilbetc fidt)

eine Partei, roeldje ficfj ber ftaatlredjtlidjen Vebeutung bei Sanbtagel roieber

erinnerte unb el fam in ber Sanbftube gu ©rag ju Verfjanbfungen unb Ve=
fdjfüffen, roelctje tron ber ©rfenntnijj ber 9?otf)roenbigfeit r>on Reformen im
©taatlleben .geugnif? geben, ja aud; con Dppofition gegen bie Regierung ge=

tragen finb. T>er ERetfje biefer SJiänner gefeilte fid) fdjon r>on Anfang an %.
ju. ©eine fjernorragenbe ©eiftel» unb 2(rbeitlfraft fanb rafd) Slnerfennung

;

fdron 1846 rourbe er con bem Sanbtage jum 2luöfcr)u^ratr) bei ftetermärfifdjen

SRitterft anbei geroäfjlt unb gelangte baburdj in jene $örperfd)aft, roefcfje ben

permanenten fleinen Sanbtag bilbete unb im tarnen bei großen Sanbtagel,

roenn biefer nidjt »erfammelt roar, »erfyanbefte unb befdjlofs.

3um erften 5D?ate ergriff %. im Sanbtage bal 2öort, all el fid) (22. 2(pril

1847) barum fjanbelte, ben 2lnfprüd)en Ungarnl auf Abtretung ber fteirifdjen

©emeinben Cberroalbbauern unb ©innerlborf entgegenzutreten unb fjieft eine

glänjenbe, non patriotifdjem ©eifte burdjroefyte Sfobe, roeldje ben gefammten Sanb=
tag berart ergriff, ba£ fidj alle 9)iitglieber oon ifjren ©i^en erhoben, um feinem

Stntrage — ^roteft an ben Äaifer gegen bie 2fnfprüdje Ungarnl — einbettig ju=

zuftimmen. — ^n ber ©itjung com 3. Jänner 1848 unterftütjte %. burd) eine

grojse 3^ebe ben Antrag bei ftänbifdjen Sfulfcfjuffel auf ©rbauung einer (Sifenbafm

non 33rud an ber Sftur nad; ©aljburg, eine Sinie, roeldje atterbingl erft ciele

^afjre fpäter ju ©tanbe fam. — $n ber bebeutunglooffen Jrage ber Slblöfung

ber ©runblaften (.ßeljent, $obot, Saubemium u. f. ro.), roeldje fdron 1846 ben

fteirifdjen Sanbtag befdjäfttgte, trat gr. für bal gegenfeitige ^rorocationlredjt

(bal 9led)t foroof ber ^errfdjaften all ber Untertanen , bie Slblöfung ber

©runblaften ju forbern) ein. 2111 bie erften 9?adjrid)ten »on bem 2lu!brudje

ber 3Jcärjrenolution 1848 in 2ßien nad) ©raj gelangten, ftellte %. in ber

©itjung »om 18. SOtärg ben 2lntrag, ber alte ftänbifdje Sanbtag, ber nur aul
ben brei prinilegirten ©täuben (bem fjoljen 2tbel, bem Stitterftanbe, ben $rä=
laten) unb einer fdjroadjen Vertretung bei Sürgerftanbel beftanb, foffe felbft,

rcenigftenl prooiforifd) eine erweiterte 5Repräfentation fdjaffen, roonad) in ber=

felben ber 33ürger= unb ber Sauernftanb eine aulgiebige Vertretung erhalten

folle. SDiefe Anregung Jvrand'l roar in ber %i)at bie Veranlaffung, ba^ ber

ftänbifd;e Sanbtag in ben folgenben ©i^ungen befdjlo^, einen proüiforifdjen

Sanbtag einzuberufen, roeldjer aul 90 2lbgeorbneten , unb groar 3 bei tyxä=

latenftanbel , 17 bei £erren= unb 9Ritterftanbel, 10 ber nid)tlanbftänbifd;en

©utlbefi^er, aul 30 Vertretern ber ^ntelligenj, ber ^nbuftrie unb ber bürger=
lidjen ©emeinben unb aul 30 Slbgeorbneten bei Vauernftanbel gebilbet roar.

2ln ben Vorarbeiten für biefen Sanbtag, all 9)iitglieb einel ßomitel jur 2(b=

faffung einel ©ntrourfel für eine ©emeinbeorbnung nafym %. regen ätnttjetl.

tiefem prociforifdjen Sanbtage jebod), ber für ben 13. 3«"i 1848 ein=

berufen rourbe, gehörte %. nid)t an, benn er roar bereitl am 3. 3Jiai con bem
Vegirfe 5föilbon gum 2lbgeorbneten in bie beutfdje 5RationaIoerfammIung ju
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$ranffurt a. 2K. geroäfylt roorben unb fjatte fid) fogfeidj in bie alte ßaiferftabt

begeben.

9iad)bem er oon bort gurüdgefeljrt roar, fjatte bereits 1849 bie 9teaction

gegen bie freiheitlichen 23eroegungen begonnen unb oerftärfte fid) oon £saf)r ju

$al)r. $. forool, als bie il)m befreunbeten bebeutenbften DJfänner ber ©teier=

marf ©raf ©leiSpad), SiJiorij o. ftaiferfelb, Dr. kaxl 9ied)bauer, Anton
Alejanber ©raf AuerSperg (AnaftafiuS ©rün), Dr. ßarl r». ©tremanr jogen

fid; in bie ©titte beS ^ßrioatlebenS jurüd, Ijoffenb, bajj baS burd) ben ipodjabel

unb (SleruS geforberte unb geförberte abfolutiftifdje Regiment mit auSgefprodjen

clericaler Färbung nidjt aÖju lange roerbe mähren fönnen, bafj eS an fid}

felbft roerbe ju ©runbe geljen unb bafj bie 3eit fommen roerbe, in ber bie

Patrioten altliberaler ©efinnung roieber roerben benötljigt unb gefudjt werben.

Unb baS mar aud) ber $aü, nadjbem burd) ben ©turj beS SJtintfteriumS 23ad)

ber erfte Anlafj gegeben war, ben alten ^aiferftaat in conftitutionelle Sahnen
gu lenfen. £)ieS erfolgte burd) baS patent com 20. Cctober 1860, nod) tnel)r

aber burd) bie 3BerfaffungSurfunbe oom 26. Februar 1861 unb burd) bie

gleidjjeitig erfdjienenen SanbeSorbnungen für bie einzelnen ^Srooinjen.

2>et$t mar roieber bie ,3eit für baS auftreten biefer 3)iänner unb fo aud;

^rand'S auf bem g-elbe beS politifdjen SebenS gefommen. @r rourbe aud;

fdion bei ben erften SBa^len für ben Sanbtag nad) ber SanbeSorbnung oon
1861 »om Sanbgemeinbebegirfe £eibni£ geroätjlt, für 1867—1869 roieber=

gewählt unb mar 1870 Vertreter ber Sßorftäbte ber SanbeSrjauptftabt ©rag
im fteiermärfifd)en Sanbtage. $n bemfelben naljm er an allen roidjtigen 3Ser=

fyanblungen tiefeingreifenben Antljeil.

W\t ber 2Bieberf)erftettung ber ^RecfytSorbnung im ©taate nad) ben ^aljren

ber rauften SReaction trat baS ©emeinbegefetj nom 17. 9)iärj 1849, baS in

feinen roidjtigften bie autonome Stellung ber ©emeinben betreffenben 33e=

ftimmungen burd) 10 ^aljre roar fuSpenbirt geraefen, raieber in $raft unb
©rag erhielt ein eigenes ©emeinbeftatut. 9iad) biefem raäljlten bie roal)I=

berechtigten Sßerooljner ber ©tabt ben ©emeinberatl) unb biefer auS feiner

5CRitte ben SBürgermeifter. £>iefe SBatjl traf am 17. sJRärg 1861 $., er roar

alfo ber erfte freigeroäfjlte SBürgermeifter oon ©rag, gunädjft für brei ^afjre,

bis 9Jcai 1864, erflärte eine 2Bieberroal)l nid;t roieber annehmen gu motten unb
liefs fid) bem allgemeinen SBunfdje feiner SJiitbürger folgenb erft nad) Ablauf
einer 2öal)Iperiobe unb groar für bie ,3ett oom 4. Jänner 1867 bis 10. SDtttt

1870 roieber gum SBürgermeifter roäljlen. ©eine SSerroaltung ber ©tabt ©rag
roar eine gerabegu glängenbe, ber ©emeinberatfj , an beffen ©pi£e er ftanb,

gäl)lte bie angefefjenften Bürger ber ©tabt in fid), genofj baljer allgemeines

Anfefjen. ^rand'S flarer, praftifd)er 33Iid unb fein fefter SBiUe gaben in

grojjen fragen gumeift ben AuSfdjlag. SDurd) feine ^nitiatioe unb unter feiner

Seitung rourbe baS Sürgerfpital (33erforgungSljauS für oerarmte Bürger unb
^Bürgerinnen) bebeutenb erroeitert, ber 2(uSgleid) ber ©emeinbe mit bem ©tabt=
armenoereine (eine fd)roierige roirtl)fd)aftlid)e unb 9ted)tSfrage) getroffen unb
oor allem ber Ijerrlidje ©tabtparf, eine präd)tige ^ierbe ber ©tabt, burd) einen

ungemein rafd) burd)gefü^rten , aufjerorbentlid) billigen 3]ergleid) mit bem
5Rilitärärar gegrünbet. 1871 trat %. in bie ©tille beS ^rioatlebenS gurüd,

na^m an öffentlidjen Angelegenheiten feinen 2lntljeil mef)r. @r roibmete feine

Gräfte nur nod) bem ©tabtoerfd)önerungScereine, als beffen Dbmann er feine

2iebIingSfd)öpfung, ben ©tabtparf, unabläffig r»erfd)önern unb erroeitern lie^,

unb bem grojjen ungemein rool)ltf)ätig roirfenben ©elbinftitute, ber fteier=

märfifd)en ©parfaffe, als beren 33icepräfibent
;

feiner Anregung ift eS §u

banfen, bajj biefe 2lnftalt ©tipenbien für arme braoe ©ienftboten ftiftete.
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$>f)m ju ©fjren roibmete biefelbe 2tnftalt, jur geier feines 80. ©eburtgtageS, am
26. September 1894 au3 bem SKeferüefonbS ein Kapital von 25000 fi jur

bletbenben ßrtjaltung be3 Stabtpar!3.

©teil banfbar erroiefen fid) ifym feine 3)iitbürger. Sdron am 10. Stpril

1864 rourbe er oon bem ©emeinberatlje jum ©fyrenbürger ber 2anbe3fmupt=

ftabt ©rag ermaßt, if)tn gu @ljren rourbe im Stabtparf eine @td)e gepflangt,

bie „%xat\fcG;id)t" , roie bie ^nfd^rift baneben geigt , unb balb nad; feinem

Xobe — er ftarb am 7. September 1895 — fdjritt man gur @rrid)tung einer

Statue A-randt'3, roeldje 1900 im Stabtparfe fertiggestellt unb unter allgemeiner

Stfyeilnaljme enthüllt rourbe.

^Iroof, 9Dtorig bitter oon Jyrancf, aH 9)iitglieb be§ fteiermärfifd;=

ftänbtfdjen SanbtageS uon 1843—1848. (©rager SageSpoft, 1896, 9ir. 98,

99, 100.) — ©rager SageSpoft, 1895, 9k. 247. — ^Iroof, ©er protn*

forifdje Sanbtag bei £>ergogtf)um§ Steiermarf im $ar>re 1848, ©rag 1901,
S. 16, 17, 21, 145/— SelbfterlebteS. ftrang St wo f.

^rölltfe: „3Rciftcr granefe" ift ber 9Jame beSjenigen Dealer», ber von

|>ofratf) ^rofeffor Sdjlie al§ ber „Hamburger -Dteifter »on 1435" in bie ©e=
fdjtdjte ber nieberbeutfdjen $unft eingeführt roorben ift. So nannte Sdjtie

ben Äünftler, aus beffen Slltarbilbe bie grof$ljergoglid)e ©emälbegalerie in

Sdjroerin 1862 neun tafeln oon einem bänifdjen Dfficier erroorben f)at, ber

fte in ^ari§ auSgeftellt t)atte. SDurd; bie ÜBergleidmng berfelben mit einem in

Stapfyorft'3 ^amburgifdjer &ird)engefd)idj)te befinblidjen ^upferftidje erfannte

Sdjlie, baf? biefe ©emälbe einen £ljetl be§ 2lltar§ bilbeten, ben bie fefyr an=

gefefjene ©efetlfdmft ber (SnglanbSfafyrer in Hamburg einft in ber $ird)e be§

SoljanniSflofterl gu @§ren be§ ^eiligen XfyomaZ oon ßantelberg (ßanterburu)

erridjtet r)atte. $roei tafeln ftellen bie *ylud)t unb ben 3ftärtnrertob be§

^eiligen cor; groei au3 bem Seben ber sD(aria bie ©eburt (Sfjriftt unb bie

Anbetung ber fjeiligen brei Könige; bie fünf anberen Gfjrifti ©eifelung, bie

Äreugtragung, bie ?}rauen unter bem Äreuge, bie ©rablegung unb bie 2luf=

erftefyung, alle ©emälbe in ber ©röjje non 79 cm unb 87 cm. 2)a nadj

Stapljorft ba£ S°^anni3flofter oen ©nglanbSfafyrern im £>• 1435 (richtiger

1436) eine ßapelle in ber Älofterfudje einräumte, fo lag e§ nalje, ben ftünftler,

beffen 9?ame nod) nidjt befannt, obgleid) fdron genannt roar (in: ©aebedjeni,

©en§ler unb föoppmann, $)aS SofjanniSflofter in Hamburg, 1884, S. 154),

nad; biefem ^afyre S
u begeidjnen. $ n oem 2lrd)io ber @ng[anb§fal)rer erfafy

1899 ber Staat3arduoar Dr. §ageborn in Hamburg, bafj bie beiben 2lelter=

leute biefer ©efellfdjaft 1424 am 4. £)ecember mit „tnefter branden umme
enne taffell, be nod) IjutigeS baglje§ [1541] ftatfy tfyo funte ^oljanneS" a & =

gefdjloffen Ratten, „roelder taffett ungfjeoerlid g^efoftett) ^ebbe f)unbert mard
2ubefd)". 2lu^er bem 3tamen be^ ßünftlerl rou^te man nun aud;, roeldje

©emälbe non bem 9)ieifter g-rande fjerrü^rten. Sadjoerftänbige, roie Sdjlie

unb ^rofeffor 2id;troarf, ftimmten in ber ©rfenntnifc überein, ba^ aud; ba3

©emälbe be§, teibenben ß^riftul, „ber Sdjmergenimann" in ber ^unft^affe in

Hamburg, früher ber 'Domtirdje bafelbft angefyörig, non 9)teifter J. gemalt

fei. (giner früheren s^eriobe Brande'S fa)rieben Äunftlenner aud; ben

„SdjmergenSmann" im Seipgiger sDiufeum ju. 5ran(^e '^ ®x^
^)
atte £id;troart'

aud; in ben beiben überlebensgroßen ^bealbilbniffen be§ ©rafen 2(bolp^ IV.
non Sdmumburg (f 1261) roiebergefunben, bie au§ bem 3)iaria=3)iagbalenen=

lofter in Hamburg ftammenb, ba$ eine, nod; in bem iUofter befinblid), ifjn in

ooller Lüftung, baS anbere, im 3Jiufeum Ijamb. 2lltertl)ümer, i^n aU 3Jtönd;

im Sarge barftettt. ©nblid) roirb eine ber beften Sfulpturen be§ s}Jiufeum§:
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„SDer r)eilige ©eorg im $ampf mit bem SDradjen", auf ^-ranefe'^ ©influfe unb
SERitroirfung jurüdgefüfjrt. Wad) langen 2>erljanblungen unb unter bem banfens=

roertljen (Sntgegenfommen ber grofcl). medlenburgifdjen Regierung, bei ber bie

SHücffidjt auf bie roidjtige localgefa)id)tlid)e Sebeutung jener neun tafeln bei

£lroma§altar§ für Hamburg mit ben 2lu3fd)lag gab, mürben fie für bie

Hamburger ^unftljaße erworben. SDer f)of)e SBertf) ber ^-rantfe'fdjen ©emälbe

ift r»on berufenen $unftfennern anerfannt. „£)ie Silber bei Hamburger
SCReifters", fagt SÖoermann, „nehmen unter ben beutfdjen 2Berfen ber erften

ipälfte bei fünfzehnten IJaljrljunbertS einen fünftterifer) roie funfigefdjidjtltd)

$leid) Ijoljen 2öertr) ein. Stilgefühl unb lebenbige Diaturbeobadjtung erfdjeinen

in biefen 2£erfen in berounbernäroertfjer 2öeife gepaart. 3m 9 a"Scn Seretdje

ber nieberbeutfdjen $unft gibt e§ au§ jener 3eit faum ein Söerf, ba<§ bem

2lltarroerfe, bem biefe Safein angehören, an djarafteriftifdjer ftraft unb innerer

Sebeutfamfeit gleidjfäme". — Son bem Seben be§ ßünftlerä ift bi§ je£t

nid)t§ befannt. Dr. ßfjr. SBalt^er Ijat, geftüfct auf Angaben in ben $ämmerei=
redjnungen unb in Sappenberg'3 Seiträgen jur älteren $unftgefd)id)te £am=
burg§, ben s

Jlad)tr>ei§ ju führen gefud;t, bajj $. i}öd))t roaf)rfd)etnlid) ein

geborener Hamburger geroefen fei , beffen Später a(§ iafdjenmadjer bem f. $.

Bereinigten 2tmte ber 3Jtaler, ©tafer , Sattler, Safdjenmadjer unb ^3latten=

fdjläger angehörte.

Dr. 21. Iwgeborn, 2)er Hamburger 93ceifter r>on 1435 (£>amb. Sor=

refponbent, 9)iorg.=2Iu3g. x>. 12. g-ebr. 1899). — Stapfarft I, 4 S. 65;

I, 2 ©. 568, 672. — 6. 2Baltl)er in b. 3Rittft. b. 23er. f. £amb. ©efd).

33b. 7, S. 278. — ©efdjidjtlidjeg über A-rancfe, bie G^arafteriftif gfromfc'S

unb Sefdjreibung feiner ©emälbe bei 2llfr. £id)troarf: 5)ieifter brande.

9Ditt 22 2lbbitbgn. &unftl»alle $u Hamburg, 1899. 2£. Sil lern.

^flönrfc: Otto %., §iftorifer, geboren am 10. Januar 1823 in 9)iagbe=

fiurg , aU Sofyn be§ bortigen Oberbürgermeisters unb ©efjeimen ^egierung§=

ratrjS 2luguft 2Bilf)eIm $., befugte ba§ ©nmnafium bafelbft unb roibmete ftcrj

bann r»on 1841— 44 in §eibelberg, Sonn unb Serlin bem Stubium ber

1Red)te unb Gameralroiffenfdjaften. 3fad) 2(blegung ber beiben erften juriftifdjen

Prüfungen nerliefe er (1847) ben ^uftijbienft , um fid) ber 33erroaltung gu=

guroenben, unb arbeitete, nadjbem er bie Ijierju nötigen ©jamina beftanben,

juerft beim Sanbratfjamte in 2lfd)er§leben , bann beim ^olijeipräfibium in

2Ragbeburg, unb enblid) (1851) bei ber 5Regierungeabt^eilung berfelben Se=

l)örbe in Serlin. Son fjier rourbe er (1854) al§ 9tatf»§^err nad) Stralfunb

berufen, roo er guerft bag ^olijeibirectorium uerroaltete, bann aber, nad; be§

Dr. &arl ©uftan |ya^rictu§ Sobe (1864), bie Sürgermeifterroürbe erfjielt, unb

feit 1879 aud) bie ©tabt im §erren^aufe uertrat. Slbgefe^en oon biefer

amtlichen S^ätigfeit unb feinen 5-ad)miffenfd}aften , roibmete er fid) aud) mit

großem Erfolg bem fdjon auf ber Unioerfität gepflegten Stubium ber ©e=

fd;id)te unb beutfdjen Spraye, foroie ber Sitteratur unb ^unft, unb ner=

roertljete bie in biefen ©ebieten erroorbene Silbung nidjt nur. praftifd) für

ba§ ©d;ul= unb ßirdjenroefen, bie SSermeljrung ber ftäbtifdjen Sibliotljef, bie

Stiftung be§ ^roninjial^tufeumi, bie 3teftauration be§ Sftat^aufe» im gotf)i=

fd;en 9to^bau, u. 2t., fonbern aud) fd)riftftetterifd) burd) eine 9^eti)e uon t)ifto=

rifdjen 2lrbeiten, roeldje, geftü^t auf genaue ßenntnifj be§ ftäbtifdjen 2lrd)ioi

unb ber öffentlichen Monumente, bie Stralfunber 23erfaffung unb 6ultur=

gefd)id)te, bie Straßennamen, bie 2lrd;iteftur ber ^ird;en unb ben Gfjarafter

be§ Stralfunber Sürgermeifter» Sertram SBulflam be^anbeln. Sin anberer

2luffafe „2Bo ^at Olaf STrnggnafon feine le^te Sd)Iad)t gefd;lagen?" rourbe



682 ftrancjots.

burcb bas 2Jufftnben bes je£t im 3traljunber $rooin?
l

iaU'>Dtufeum aufberoabjten

£nböenfeer ©olbfdjmudes oeranlaßt. 2)tefe 2fbf)anbJungen erfd)ienen tfjeils" in

ben Salttfdjen Stubien XXI—XXV, bem s£ommerfd)en ^afjrbud» I—II unb

ben £anfifd)en ©efd)id)tsblättern 1877— 80, tb,eils felbftänbig roie „2Iu§

Stralfunbs Aranjofenjeit", 1870. $n 2(nerfennung biefer
v

£erbienfte mürbe

a. oon ber p£»ilofopI)ifd)en Aacultät zu ©reifsroalb promooirt, unb oon

mehreren ©efd)id)tsoereinen jum Gfjrenmitgliebe ernannt, roäbjenb ifpn ber

Äönig ben Jitel eines ©erjeimen Sftegterungsratfyes erteilte. 33is ans @nbe

unermüblid) für ba§ 35?or)I feiner i£)m *ur jroeiten £eimatb, geroorbenen Stabt

Stralfunb tfyätig rief il)n am 15. Xecember 1886 ein plöfcltdjer Job aus

feinem glüdlidjen Aamilienleben.

©ranbenburg, Dcefroloa, Stralfunber 3eituna, 1886, ÜRr. 296.

ftranQMS:
v

Diarte Bttif e oon #. rourbe am 27. $uni 1817 $u £er<\berg

in ber ^rooinz Saufen als bie £od)ter bes früher fäd)ftfd)en , nadjmals

preußifdjen Majors tfriebrid) c - fr geboren. ^Xrjre iDcutter, 2Imalie öoljl,

entflammte einem angefeljenen unb roob,lb,abenben SSeißenfelfer 33ürgerb,aufe.

Sdjon im !J. 1818 ftarb ber 3)ater, unb bie SSitroe *og nun mit ib,rer Softer

Suife unb bem um ein %at)t jüngeren Soljne Grnft nad) itjrer £eimatftabt

äBeifcenfelä zurüd, roo fie fid) balb barauf in zweiter Glje mit bem nachmaligen

^suftijratb, £>erbft oerfyetratfyete. IJn bequemen, forglofen 2krl)ältniffen roucf)§

tjter Suife auf. 211s lebhaftes Äinb oermodjte fie an bem ^iemlid) mäßigen

Ünterridjt, ben fie mit einigen ©enofftnnen prioatim erhielt, il)ren 2Ötffens=

burft nid)t *u ftitlen , unb fo fudjte fie fid) burd) eifrige Seetüre unb 3elbft=

ftubium oieies anzueignen, roas i|t im Unterricht oerfagt blieb. $ur £sung=

frau erblürjt, lernte fte im #aufe ber befannten Sdjriftftetterin pfannn Jarnoro,

bie 1829 für mehrere ^a^re in -ffietßenfels iljren 9Bo$nft$ genommen fyatte,

einen jungen Cffijier fennen, ben ©rafen Sllfreb ©ör$, mit bem fte fid) bann

audi oerlobte. ^nbeffen rourbe bie eljelidie i^erbinbung burd) 2JiangeI an 33er=

mögen auf §a$re fyinausgefdjoben, ba Suife burd) ifyren leiditftnnigen unb

treulofen 9>ormunb um bas nid)t unbeträdjtlidje ßrbe iljres Katers gebrad)t

roorben roar, unb als fte bann fdjließlid) geroaljren mußte, baß bebenflid)e

Statten auf i^ren Srautftanb fielen, gab fie bem Verlobten il)r 2Öort jurüd.

Sie felbft fyielt nun ib,re ^ugenb für abgefdjloffen , obroob,! fte nod) nidjt oiel

über 20 i^afyre jär)Ite, lebte fyinfort nur nod) im 3?erfef)r mit einigen ^reunben

unb 50g ftd) ganj aus bem eigentlichen ©efeHfdiaftsleben zurüd, für roeldt)e§

fie ja niemals oiel ^ntereffe gejeigt r)atte. „2(us biefem mangelnben ^ntereffe

erflärt ftd) roob,! aud), baß in ifjren Romanen bie mobernen Salonfiguren

meift einen etroas fdiablonenbaften, roenig nuancierten (2b,arafter jeigen, roäfyrenb

it)r bie 3eid)nung ib,rer ^ollblutb.elben abeligen unb bürgerlichen ©efcb,Iecf)ts,

irjrer roaderen ^b^ilifter, ib,rer feltfamen $äu^e unb oerlotterten ^augenid)tfe

fo portrefflid) gelingt." Gine !Heir)e oon ^atjren ging nun ^iemlia) ereignislos

an ttjr oorüber bis auf ben Umftanb, baß ftd) bie peeuniären 3Serb,ältniffe be§

Ciiternb^aufes plö^lid) »erfdjlecbterten, ba Suifens DJIutter burd) einen Sanferott

in it)rer Serroanbtfdjaft if)r beträchtliches Vermögen oerlor unb infolge beffen

auf ein langes Äranfenlager geroorfen rourbe. — ßrft im £erbft 1851 roar

eS Suife oergönnt, in anbere 2?erf)ältniffe eintreten ;u fönnen. D^acb, ber 5>er=

b^eiratung ib,rer Gouftne (Elotilbe 50g fie ju beren 3>ater, bem burd) feine

medjfelüotlen Sd)idfale roärjrenb ber ^remb^errfc^aft befannt geroorbenen

©enerallieutenant ^arl 0. ?vranc;ois, mit bem fte erft in §alberftabtr
roofjin

er nad) feiner ^>enftonirung gebogen roar, unb fpäter in
v£otsbam lebte. $iad)

feinem 2obe (1855) fefjrte fte in trjr @lternfyau§ jurüd, unb nun begann fte,
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foroeit e§ i^re burd) ßranfenpflege eingefdjränfte SSttufje *ulief$, ^re f cfjirif
t=

ftefferifdje Üfyätigfeit. ©ine SReifje oon 3Jooetten in ben nerfdjiebenften 3^it=

fdjriften eröffnete biefelbe. 9Jceift fpielen fie auf bem engeren £eimatf)boben

in ber friebericianifdjen unb ber barauf folgenben 3 e »t , foroie in ber ßpodje

ber $reif)eit§friege, bie ber SBerfafferin nod) burd) münblidje Ueberlieferungen

oertraut unb anfdjauüd; roar. SMefe 2frbeiten erfd)ienen fpäter ate „2lus=

gewählte Diooellen" (II, 1867), „erklungen" (II, 1871), „£etlftäbt unb
anbere ©rjäfylungen" (III, 1874). Stürben biefe alle fdjon freunblid) auf=

genommen, fo fottte ber Skrfajferin ein notier (Srfolg bod) erft mit ib,rem

Vornan „£)ie letzte SRedenburgerin" (II, 1871) fommen. (Sin Stüd edjteg,

fraftoolle§ 5TcenfdienIeben auf meifterfjaft gejeidjnetem rjiftorifdjen ^intergrunbe

entfaltet fidj barin, unb fein ©eringerer roie ©uftan tfrentag raupte burd)

feine glänjenbe Seurtljeüung biefeä 2öerfe§ ben tarnen ber 23erfafferin in ba§

gebüb,renbe Sidjt ju fetjen. 9tun folgte it>re probuctiofte ^eriobe. Sturer einer

populären ,,©efd)id)te ber ^Befreiungskriege" (1874) fdjrieb fie nod) bie Romane
„$rau (h-bmutfjes" 3roilltngsföt)ne" (II, 1872), „2)ie ©tufenjarjre eines @(üd=
lidjen" (II, 1877) unb „$er ßatjenjunfer" (1879) foroie bie Gelungen
„5iatur unb ©nabe unb anbere ßrjärjlungen" (III, 1876), „^oSpfjorus

£oHunber. — $u $üfjen be§ SRonardjen" (1881), „£)a§ Jubiläum unb

anbere ©rjäb.lungen" (1886), roefdje fämtlidj bie oerbiente 2lnerfennung fanben,

aber bod) mit ifjren Ssorjügen nidjt gang an bie SRedenburgerin bjeranreidjen.

3>ngroifd)en l)atte Suife 1871 tr)re Butter nad) längerem Siedjtum burd; ben

£ob oertoren, unb 1874 mar audj ir)r Stiefoater geftorben, ein feit jefjn

i^aljren erblinbeter ©rei§, bem fie eine treue unb aufopfernbe Pflegerin ge=

roefen mar. 5Son x>a ah 50g fie fid; mefyr unb meljr non jegHdjem 3>erfeb,r in

bie ©infamfeit jurüd, bie fie nur jroei
sIRal unterbrach,, um tt)re engeren S3e=

Verjüngen ju Äonrab g-erbinanb $Rener in Äildjberg bei 3ürid) unb ju 9Jiarie

oon @bner=@fd)enbad) in -Keidjenrjall burd) einen perfönlidjen 3SerfeI;r nod;

mefjr ju befeftigen. Suife 0. %. ftarb in 2Seifjenfel§ am 25. (nidjt 26.) Sep=

tember 1893.

^erfönlicfje 9}iittr;eüungen. — Glotilbe 0. Sd)roari$foppen, Suife

r>. ?yran$ois\ @in SebenSbilb (in „SSom g-el§ §um 5Reer". %ai)va,. 1894,

<&. 193 ff.).
— ^ebraig SBenber, Suife 0. Jran^oiä. Hamburg 1894.

A-ranj krümmer.
Stnnf: 5 ran 5 ^ermann SR ein ^ Ib %., fpater burd; Skrfeiljung be§

bairifdjen ßitnloerbienftorbens geabelt (f 1894), Ijeroorragenber lutfjerifdjer

Geologe be§ 19. ^a[)rf)unbert§. %. rourbe geboren am 25. 5Jcärs 1827. @§
mar ber Sonntag Satäre unb guglcid; ber %a% ber SSerfünbigung 3Jcariä, an

bem er früt) um V22 Uf>r ba§ Sidjt ber Söelt erblidte. Sein 3Sater ©rnft

?yranf — er ftammte au§ einer 2Utenburger Sürgerfamilie — mar bamalä

©tift^prebigcr unb Sefjrer am freiabeligen -33tagbalenenftift in Sfltenburg. @r
roirb un§ al$ ein energifdjer, fluger unb tüdjtiger 93iann gefd)ilbert, ber gleidj

eifrig unb g(üdlid) feinet 2Imte§ al§ ^prebiger roie aU Sefjrer roartete. Unb
roer in bie flaren Stugen be§ fdjarfgefdjnittenen ©eficfjteg auf feinem Silbni^

geblidt, roirb biefer Gfjarafteriftif gern ©lauben fdjenfen. 2)ie
s
D3iutter, 6f)ar=

lotte geb. 33eutf)ner, einem alten ^aftorengefdjledjt entftammenb, roar eine Jrau
non tief innigem religiöfem ©emütrjsleben, bie aber mit foldjem 3)iarienfinn

bie sJJiartf)a=2trbeit in roab,rfjaft berounberung§roürbiger SBeife ju nerbinben

oerftanb. Sie f)at e§ nid;t leidjt gehabt, roaren bie SSerfjältniffe be§ ^aufe§

bod; eng unb bie SOiittel oft redjt fnapp. Stber in raftlofer -Tfjätigfeit b,at fie

für bie ^fjrigen 5U fdjaffen unb ju arbeiten geraupt. s
3Jiit tieffter Pietät unb

SDanfbarfeit fjaben bie iinber fid) beffen ftet§ erinnert.
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ilfan fann an bem 23tlbe unfereS $. 3üge roaljrnefymen , bie an beibe

Gltern erinnern, baS tiefe innige ©emütfjSleben, baS if)m eigen roar unb baS

a,elegcntlid) in ©ebiajten ober in religiöfen 2(nfprad)en ergreifenben 2tuSbrucf

fanb, unb bie emfige raftlofe pflichttreue einerfeitS, bie Seljrgabe unb bie Suft

am Seferen , foroie bie fdjarf ausgeprägte Siidjtung feinet SBefenS auf männ=
lid)e Sücfetigfeit, Jyeftigfett unb (Sdjneibigfeit anbererfeitS, gemahnen unS un=

roillturlicfe, an bie beiben Altern. 2tber ein fdjarfeS 2luge roirb t>ieCfetcr)t nod)

einen weiteren ©egenfaij im 33i(be ber ©Item roafyrnefjmen , ber für Jranf'S

(Sntroidlung oon 33ebeutung geroorben ift. 2)er SSater mar ein frommer, ernft=

benfenber Nationalift , roie bie ^Jteljrsal)! ber ©eiftlidjen jener 3eit, freiliefe,

einer oon benen, bie, als eS Jrüfeling im Sanbe geroorben unb baS @iS auf=

getraut mar, ben 28eg ju ben SebenSbäcfyen beS eoangelifcfeen ©laubenS roieber

ju finben gemußt fe,aben. £)ie Butter bagegen entftammte einer jener Familien,

in benen ber alte ©laube fiel) forterlmlten r)atte, roo bie ?3ibel unb 23üdjer roie

©crioer'S ©eelenfdja^ bie geiftlidje ©peife geblieben roaren. 3o fdjeint im

ftillen -^farrfeaufe bei Slltenburg bie bamalige 3eit oertreten geroefen ju fein.

^£er Nationalismus unb baS ßfjriftentfjum jener „Stillen im £anbe" , bie

glimmenben föofelen gleid) als ein leucfjtenber $retS im 2)unfel ber sJ?ad)t

erglänzten. 2Biffen roir auefe, nidjt, bafc bie ßltern felbft fiefe, biefeS ©egen=

fafceS jemals beroufjt geroorben, fo roerben boefe, bie 9Jiäcf)te, roeldje bie 3eit

burefejogen, fiefe, in baS erroadjenbe Seelenleben beS ßinbeS fjineingerooben

feaben.

%. roar baS britte ftinb feiner Altern unter fünf $inbern. £ie beiben

älteren ©efeferoifter, eine 6cfe,roefter unb ein Sruber Ijaben ib,n überlebt. @r

roar ein Iräftiger unb gefunber $nabe, babei gutgeartet unb Ijeiter, mitunter

etroaS fcf)üd)tern. — ^n ber Stille beS ^farrlmufeS roudjS er fyeran unb biefeS

ipauS roar feine Söelt, roie eS fo roar in ber guten alten ,3eit. 3« ben regel*

mäßigen ©eroofe,nfe,eiten beS 2>afeinS gehörte aud) ber Sefudj ber $ird)e. Von
ber frütjeften ^ugenb an rourbe ber £nabe jum ©otteSbienft mitgenommen.

Unb roie fo manchen regte aud) ifyn bie Sfcljätigfeit beS SSaterS in ber unge=

rooljnten ;£rad)t gur 9}acf)aljmung an. „2)er muß ^aftor roerben", fagte man
bann , roenn ber fleine Änabe irgenb ein 3)iäntelcfe,en um bie Schultern ge=

roorfen blatte, auf einen <3tur)l geflettert roar unb prebigte. 2luS bem ©cfjerj

rourbe ßrnft, unb anberS fe,at man eS nie im §aufe geraupt, als bajj er Geologe
roerben rourbe. Unb als er nun boefe, nicr)t „$aftor" rourbe, ba roar eS

Butter unb Scfjroefter orbentlid) roeljmütt)ig ju Sinn.

^m ^. 1835 folgte ber Vater einem Nuf als $aftor nad) 3fdjerni£fd(j

in ber sJUf)e oon Slltenburg. 2>n i>tefe 3eit fällt auefe, ber erfte Unterricht beS

Änaben, ben er oon nun an 00m Vater erhielt. Nachmittags roar fein Unter*

ricfjt unb auefe, am Vormittag fehlte eS nicfe,t an Unterbrechungen burefe, bie

feelforgerlidjen Aufgaben beS ^aterS, burefe^ 2tmtSfe,anbIungen ober am ©onnabenb

burefj bie Vorbereitung auf bie ^rebigt. ©0 blieb unferem #• roie bem

älteren 33ruber, mit bem er oon früfe auf eng oerbunben roar, reicfjlid) 3eit,

fiefe, tüdjtig im %xzkn gu tummeln unb naefe, ßnabenart bie Vorzüge beS £anb=

lebenS auSjubeuten. %. ift ein frifcfe,er, fröfjlicfjer ^nabe geroefen. 23allfpiel

ober ©ch,aufeln, 33äumeerflettern unb Sprenfelftellen, ©cfe,Iittfcf)ub,laufen unb

©cfjlittenfatjren rourben reid>ttdc) geübt. 2Bicfe,tige ^afyxz ber ©ntroieflung burfte

er fo auf bem Sanbe oerleben. 2)ie lebenbige 2(nfcfe,auung ber 9iatur, ber

©inn für beS dauern 2(rt unb Slrbeit — baS ift ife,m r)ter in ber länblicfe^en

Ginfamleit geroorben. ^aju fam bie ÜKötljigung unb bie 2Röglicfe,feit, fiefe,

felbft fein ©pieljeug ju fertigen unb fxcfe, am ©elbftgemaefjten ju freuen.

3u balb nur fanb biefeS fefe^öne forgenlofe &thtn fein @nbe. @cfe,on 1838
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roar ber ältere 53ruber auf baS ©tjmnafium nad) Slltenburg gefommen. Dfterrt

1839 folgte irjm unfer %. £)ie beiben SBrüber lebten gufammen in bem alten

#ranf'fd)en £aufe in ber IJübtngafje gu Slltenburg. $>ie rjeroorragenbe geiftige

Begabung granf's geigte fid) fdjon jetjt in tjellem £id)t. dt tarn fdjnell oor=

roärtg unb madjte felbft klaffen mit groeijäl)rigem Gurfus" in einem %ab,xt

burd). Stiles rourbe iljm leidjt. Unb felbft in ber ÜJiattjematif , bie irjm

roeniger gufagte, gelang es it)m, bei ber 2lbiturientenprüfung bie befte Arbeit

gu liefern.

3Da§ äußere 2eben in biefer 3eit braute fretlid) mandje ©djroierigfeiten

unb Entbehrungen mit ftd). 2)en StRittagStifd) Ratten bie 53rüber bei 3Ser=

roanbten, im übrigen mußten fie mit ben '-Borrättjen Ijausljalten, bie fie an

jebem 3)ttttrüocr) unb Sonntag aul bem nahegelegenen 3fd)ernit$fd) heimtrugen.

2lud) ba§ Safdjengelb, bas* bie Knaben erhielten, roar flein genug, 34 $f. bis

Uprima , bann 50 5ßf. roödjentlid), roooon aber aud) bie ausgaben für 53ier

unb für Du gur Sampe beftritten roerben mußten. 2lber an Slppetit fehlte

es" ben gefunbfjeitsftrotjenben Knaben nie, unb ebenforoenig an ^ugenbluft unb

=freubigfeit. SDer fröt)lid)en Surnerei gaben fie fidf> mit §ergen§luft r)in unb

unfer g-. gab einen fräftigen unb ftattlidjen Vorturner ab. SDagu übte man

ftd) au<i) im 3'^djten unb fangen ; unb, rourbe es SÖinter, fo fpottete man ber

kälte unb beburfte nidjt bes
-

fdjütjenben iDiantelS. £jn ben Serien oergnügte

man fief) bann aud) auf roeiten g-ußtouren, bas" fd)öne £eimatt)lanb burd;*

ftreifenb, roobei in oerroanbten unb befreunbeten Käufern 9taft gemadjt rourbe.

SSon ßranfljeit blieben bie beiben Srüber oerfdjont, e£ ift nie oorgefommen,

bafj fie franffieitsljalber eine UnterrtdjtSjtunbe Ijätten oerfäumen muffen. —
hieben ben ©tubien unb ber förperlidjen Uebung lag unfer #. ooer n0^ m^
großem @tfer ber 3)?ufif ob. sDcand)e ©tunbe täglid) pflegte er an bem großen

tflügel gugubringen, ben ber SSater für ir)n angefdjafft Ijatte.

©o gingen bie %ab,xz fdjnell oorüber, es roaren ^af)re einer normalen

unb fräftigen geiftigen rote förperlidjen (Sntroidlung. 2lm 14. sJ3iärg 1845

Ratten bie beiben trüber bie sDiaturttät3prüfung beftanben. Unfer gr. ™ax

au§ berfelben aU erfter, fein Sruber als groeiter rjeroorgegangen. %)a$ erfte

bebeutenbere $iel oe§ 2eben§ roar erreicht.

Sie 2lugen ridjteten ftd) auf bie Unioerfität. 3Jian backte gunädjft an

$ena, bie SanbeSuntoerfttät. Siegen bes bort rjerrfdjenben ^erbinbunggroefens

rourbe ber Sßlan aufgegeben. £>agu fam, baß Seipgig näljer lag unb burd)

bie (Sifenbatjn bequemer gu erreichen roar. ©o entfdjieb man ftd) im #amilten=

ratl) für Seipgig. tfür bie geiftige ©ntroidlung gftanf'S roar bai geroiß eine

(Sntfdjeibung oon größter 33ebeutung, roie roir alsbalb erfennen roerben.

3u Dftern 1845 begogen bie beiben Srüber bie Unioerfität Seipgig. ©er

ältere 33ruber roibmete fid) bem juriftifdjen ©tubium, Jran8 5- toanbte ftd)

bem ©tubium ber Geologie gu, fjörte aber aud) oon Anfang an regelmäßig

pb,ilologifd)e unb pl)ilofop^ifd)e SSorlefungen. ^m ^aufe 9k. 13 am 3)iarft,

bem 9tatl)^au§ gegenüber, rool)nten bie beiben trüber, 96 ©tufen l)od). S5urd)

©tipenbien unb g-reittfd;e unterftütjt, unb oon §aufe mit bem ^ot^roenbigen

oerfel)en, fonnten fie, oljne ©d;ulben gu machen, forgenfrei fid; irjren ©tubien

Eingeben, unb bei genauem ^aueljalten fid) aud) nod) mandjeö Vergnügen ge=

ftatten.

3f. roarf fid) fofort mit größtem ßifer auf fein ©tubium. 2Me qSf!idt)t=

treue unb bie peinliche ©enauigfeit in ber Beiteinttjettung, bie roir am 5Jianne

fo oft berounbert b^aben, geid)neten fd)on ben ©tubenten au«. @in „flotter

©tubent" im üblidjen ©inn ift er nie geroefen, ba§ l)ätte ir)m, roie er roar,

aud) faum gu ©efid)te geftanben. 2lber ein £opf()änger roar er erft red)t
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nid)t. Unb bafe aud; tf)tn etroai r»on ber „alten 33urfd)en£jerrlid)feit" auf»

gegangen, fann man an feinem freien unb feinen Urteil über ftubentifdje

J)ingc fennen lernen, rote ei ftd) gelegentlid) in feinem „Skbemecum" aui=

fpridjt ober in feinem 3>err)ättrti§ jum ßrlanger tfjeologifdjen Stubentenoerein

gegeigt t)at. — a. roibmete fidt) mit größtem $h\$ bem Stubium. 2Öer fein

nod) oorfjanbenei (üollegienbud) einfielt, ift erftaunt über bie beenge non $or=

Iefungen, bie er gehört, unb ftdjer auibauernb unb treu gehört f)at. (So be=

legte er gleid) im 1. Semefter nidjt roemger ali fedji ^orlefungen : ©efdjidjte

ber $l)ilofopl)ie, Sogtf, <35efcr)tcr)te ber SBöffer unb ber Gimltfation , tfjeol.

Gncöflopäbie, ^o^anneSeoangelium, über 2Befen, ©rünbe unb £enbenjen bei
s}koteftantismui ; baju !amen Uebungen im Sateinfpredjen (roorin a. bii in

fein Alter ein DJcetfter geblieben ift). Ueberbliden roir furj nod) bie übrigen

Aädjer, bie er roäfyrenb bei tljeologifdjen ^rienniumi gehört f)at, fo ftnb ei

folgenbe: ©efdjidjte ber orientalifdjen ^3oefte, Andrologie unb ßrfenntnifjleljre,

©efdjidjte ber ^tlofopljie feit 23aco unb Garteftui. — ^lato Leg. X., Arifto*

pljan. Rauae, ^inbar Olymp., ^uoenal Satir. — ferner: ^ermeneutif,

53ibl. Archäologie, 33ibl. Geologie, ^iraelitifdje ©efdjidjte, Gljarafteriftif ^efu;

S^ömerbrief, ßorintfjer* unb Aolofferbrief, ^>fjilipper= unb v

}>fjilemon=, Hebräer»

unb s
}>ljilipperbrief , ©alaterbrief , Apofalrjpfe, Snnopfe; fleine "Jkopljeten,

^efaja, £tob. — Sobann: ^ircr)engefct)td)te in jroei feilen, £>ogmengefd)idjte,

Snmbolif, ©jaminatorium über £irdjengefdjidjte, §iftorifd;=tl)eol. ©efefffdjaft. —
SSeiter: Neligionipljilofopljie, Dicta probantia, Sogmattf in jroei ifjeilen,

Sfjeorie ber btblifdjen 33eroeiifüljrung, populäre £ogmatif, ßtljif. — ßnblidj

:

§omiletif, £atedjetif, ^aftoraltl)eologie.

SBäljrenb biefer erften ©tubienfemefter erfolgte aber in a. ein grofeer

innerer Ümfd)roung. £>as l)ängt mit ber tiefgreifenben üfiMrffamfeit oon

£arlef$ gufammen. 33on biefem empfing a. bie über bie 3^ e feinet Sebeni

entfdjeibenben Anregungen, fo oiel er audj ber pfjilologifdjen 50iett)cbe in ber

Sdjriftauitegung Söiner'i oerbanfte. li's bebarf ja feiner Ausführung beffen,

bafj ber alte SRationaliimui fidt) überlebt tjatte unb baß atfentfjalben ein 9?euei

fidt) regte. -Dian roartete auf bie neue Aormel, bie alle unrufjige Sefjnfudjt

unb allei unflare Almen beantroorten follte. £)ie neue Aormel roar für roeite

Greife bai alte SDogma, bai man — nod) genauer gefügt — roenigfteni niet=

fad; aui ber §anb ber alten £ogmatifer ber Iutt)erifcr)en £irdje empfing.

§ier fd)ien eine fefte ^-ormel geboten $u fein, roeldje, bem 5tationaIiimui

überlegen, allem romantifdjen unb pietiftifdjen Ueberfdjroang (gint)alt gebot,

ben Sebürfniffen bei £>erjjeni ^u entfpredjen fdjien unb bodj bem £enfen einen

roeiten ©pielraum anroiei. SDie „Neftauration" bei ftrd)Uct)en Sefenntntffei

roar sunädjft audj eine SReftauration ber Dogmatif bei 17. ^atjrljunberti.

.^nnerlidj t>om Nationalismus nie überrounben — tt)re ^ßroblemftellung unb
it)re Formeln beljerrfdjten audj bie rationaliftifdjen £>ogmatifer — fyat biefe

^Dogmatif i^r £ljeü beigetragen gum Sturj bei Nationalümui.

^. roar einer ber eifrigften unb treueften 2d)üler oon §arlej$. SBie in

fo manchem, werben aud; in i^m bie Samenförner, bie er bal)eim in ber Stille

oon ber Butter — if)m felbft unberou^t — empfangen Ijatte, aufgegangen

fein. Aui bem eifrigen , bod» roefentlid; rationaliftifd) gerid)teten , oielleidjt

aud) etroai romantifd; = ptctiftifd) angefauchten Jüngling rourbe je^t ein be=

geifterter befenntnifetreuer 2utl)eraner. 2)a^ bai bei %. ein tief innerlidjer

geiftiger Vorgang geroefen, bafür bürgt uni bie fpätere Üljeologie bei 'Diannei

mit ir)rer fo ftarfen Betonung ber geiftlid;en ßrfat;rung bei (Sljriften.

©inen intereffanten Seleg für biefe innere ßntroidlung Jranf'i bietet

uni feine erfte ^3rebigt, roeldje er in ber &ird;e 'Oti 3Sateri nad; feinem erften



ftranf. 687

afabemifd;en ©emefter — er Ijörte $arlep erft com gtoetten ©emefter an —
Ejielt- Die ^rebigt über £uf. 14, 16—24 f;at mir »orgelegen. Der Slutor be=

ginnt mit ben 23or§ügen ber Sibel, er fjanbelt „tron ben nornel;mften Duetten

ber ©leidjgültigfett in religiöfen 'Dingen", e§ finb „ber im Qrbifctjen befangene

«Sinn", „bie ftolje ©elbftgenügfamfeit" unb „bie SBerftodung ber §erjen".

formell muß man ba§ ©efd)tcf be£ nod; nirfjt neunzehnjährigen ^räbicanten

berounbern, infjaltlid) bieten feine 2lu3fül)rungen nid)t3, mag nidjt jeber lebenbig

empfinbenbe 9tationalift ebenfo blatte jagen fönnen. .ßumal im ^weiten Xfytil

tritt ba§ Ijeroor: e§ gilt erfennen, baft in un«> nid)t<§ ©ute3 roofynt, ben ©d;ilb

be§ ©laubeng ergreifen unb @f)rifto nachfolgen. 2lber irgenbroie religiös ein=

bringlict; unb beutlict) ttermag ber s$rebiger biefe Jormeln n i<*)t ju mad;en

;

fie finb biblifd), bafyer braucht er fie.

Salb fd)on roanbte fid) 5- 9an3 ber buxd) §arlef$ tf)tn gebotenen neuen

@infid)t ju. 9Rit bem Feuereifer bes 9teubefel)rten ausgerüftet, mag er nid)t

feiten fyart unb ungerecht geroorben fein, nid;t nur gegen bie ©adje, fonbern

aud) gegen bie Vertreter ber rationaliftifd;en 2trtficr)t — laffen bod) felbft ©e=

fd)id)t3fd)reiber e§ t)ter an ber erforberlidjen ©eredjtigtat fehlen. Salb merfte

man, roäljrenb ber #erien, xm £>aufe bie Umroanblung, bie fid) in bem jungen

Geologen oott^ogen. Unb roenn ber SSater fdjroer Ijieran trug, fo würbe aud;

bem ©ofme ber ©laube be§ isaterg immermefjr frembartig. 3Rit feiner Ueber=

jeugung hinter bem Serge 51t galten ober fie fanft unb abgefdjroädjt oorju=

tragen, mar %. nid;t gegeben. ©0 fliegen ^roei ©enerationen in Spater unb
©ol;n r)ter auf einanber — ein merfroürbtgeS ©egenbilb §u bem bekannten

©egenfa£ §rotfct)en ©d;leiermad;er unb feinem 23ater — , nid)t immer jur

greube ber ©efdjroifter. @§ muf} aber gefagt werben, baß #. fpäter bie

?yreube ju Sfyeil geroorben ift, baß ber $ater unb bie benad;barten 2lmt§=

brüber fid; mefjr unb meljr — mit unter bem ©influjj unfere§ %. — bem
alten ©lauben juroanbten. ©0 fpielte fid; aud; t)icr in ber ©titte einer

Jamilie ba§ grofje Drama ber $eit ah: bie jungen fiegen über bie 2llten,

inbem ba§ Sllte über ba§ 9ieue fiegt.

^m $. 1848 beftanb %. ba€ tt)eoIogtfcf>e ©jramen r>or bem ßonfiftorium

in Stltenburg mit SluSjeidjnung. 2lber nod) brei roeitere ^aljre fjielt er fid)

in Seipgig, mit ernften ©tubien befd;äftigt, auf. 1850 rourbe er Doctor ber

^>f)ilofopf)ie, 1851 Sicentiat ber Geologie (auf ©runb ber 2(bl)anblung : de

dogmaticis s. scripturae principiis ad ordinandam administrandamqiue

ecclesiam). Qn btefen ^afjren fefcte er aud; feine pljilologifdjen ©tubien fort,

al§ DJiitglieb be§ pt)ilo!ogifcr)en ©eminar3. ©obann betrieb er eifrig pl)ilo=

fopl)ifd;e arbeiten unb legte liier ben ©runb ju feiner umfaffenben Henntnifj

ber neueren ^l)ilofopl)ie. SSor allem aber galten feine ©tubien ber Dogmatil,

unb babei fiel ba$ ©d;roergeroid;t auf bie Durcharbeitung ber altlutfyerifdjen

Dogmatifer. s
3Jiit Jy. ift einer ber beften Kenner jener Dogmatifer t)in=

gegangen, einer ber Söenigen, ber fie felbft unb im einzelnen ftubirt l)at. @r
|at an biefem ©tubium ben ©inbrud oon ib^rer bialeftifd;en £unft unb non

ber Sebeutung ber Sreue in ber bogmatifd;en Detailarbeit für immer ge=

roonnen. hierin b^aben fie für if»n bleibenbe Sebeutung gehabt. D§ne biefe

©tubien foroie bie ernfte pl)ilofopb^ifd;e Slrbeit J-ranf'§ oerftänbe man bie

©igenart feiner fnftematifdjen 2lrbeit nicb^t. -Dtan roirb mit ber 2lnnab^me

faum irre geljen , ba^ 5- fß ine Unioerfität^ftubien al§ begeifterter 2lnl)änger

ber „Ortl;obojie" be§ 17. ^afyrfyunbertS befd)lo$.

^m Sauf feiner ©tubien l;atte fid; i()m bie 2lbfid;t ergeben, fid; ber

Saufbab^n eine§ a!abemifd;en Docenten 3U roibmen. ©eine &abt, mit jungen

Geologen ju oerfeb^ren, roar in ben ;let$ten ^ab^ren beutlid; f)er»orgetreten.
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gn Sffepetitorien, bie er fyielt, foroie in tfjeologifdjen ©efellfdjaften t)atte er bie=

felbe beroafjrt. Seine Seljrer, befonber! ^arlep, roaren auf ilm aufmerffam

geroorben.

(E! waren gunädjft äufjere ©rünbe, bie iljn oeran labten, r>on einer £abili=

tation in Seipgig abgufefjen unb oon jenem 3iel, geitroeilig roenigften!, ab^u=

ftefjen. ©o folgte er benn im £erbft 1851 einem !Rufe al! ©ubrector an
bie ©elefyrtenfdjule ju 9ta£eburg. ©djon im $>• 1853 oertaufdjte er biefe

Stellung mit ber eine! ©nmnaftalprofeffor! für Religion an bem ©omnaftum
\n 2lltenburg. ^»ter rote bort fjatte er aufjer in ber Religion and) in ben

alten ©pradjen unb in ber beutfdjen 2itteraturgefd)id)te gu unterrichten.

Aeufjerlid) angefeljen, tonnte man urteilen, bajj fein (Entroidlung!gang

burd) biefe 3roifd)enftufen gehemmt roorben fei. ^nnerlid) betrachtet , finb fie

bod) für feine (Entroidlung oon pofttio förbernber 33ebeutung geroorben.

(Einmal fanb er ©elegentjeit, im beruflichen 9Serfer)r mit ber 3ugenb bk ge=

roonnenen tfjeologifdjen ©ebanten religio! fruchtbar 51t machen unb ju erproben.

©iet)t man, roie roenig ba! fpätere Seben itjm ©elegentjeit 5U foldjer prattifdjen

Xtjätigfeit bot, fo roirb man bie 23ebcutung jene! Umftanbe! ntd)t unter*

fdjafcen, roie and) J. ftet! gern oon feinen (Erfahrungen al! Setjrer fprad). —
©obann fanb er jetjt ©elegenljeit, eine geroiffe (Einfeitigfeit be! Urteil! unb
Renten! abjuftreifen, roeldje fid) in ben legten Seipjiger $>at)ren f)erau!ju=

bilben angefangen r)atte. 35iel trug fjierju and) ber gefeilige 93erfet)r bei,

roeldjer fid) il)m in ^atjeburg roie Slltenburg bot. SDaju tarn ba! eingeljenbe

©tubium ber beutfdjen Sitteratur, ba! er befjuf! feiner Unterrid)t!ftunben auf

biefem ©ebiet betreiben mujste, foroie bie allgemeineren literartfdjen unb äftt)e=

tifdjen ^ntereffen, bie in Slltenburg 9ia()rung unb Jörberung burd; ein Sßor=

tragsfränjdjen unb einen Sefeoerein fanben.

üföa! burd) bie Seipjiger 3eit in ber rjeifjen (Entroidtung be! inroenbigen

'Dienfdjen oon ber tjarmlofen ^teubc am natürlidjen Seben mit feinen ®ahzn
unb Gräften etroa oerloren gegangen, ba! fyabtn biefe IJaljre $. roiebergebrad)t.

(Er überroanb bie (Etnfeittgfetten ber (Erroedung!= unb 2kfef)rung!jeit, aber er

l)ielt an ben ©ütern unb ^ntereffen, roeldje biefelbe iljm gebracht blatte, un^

entroegt feft. £)a! bezeugt ntdjt nur ber tjeitige (Ernft unb (Eifer, mit bem er

fein 9ieligion!lel)reramt auffaßte unb führte (f. feine „©djulreben"), ba! jeigt

and) feine rege ^Beseitigung an praftifd)=ftrd)lid)en fingen. (Er f)at in biefer

3eit öfters unb gern geprebigt. (Ebenfo beseitigte er fid) gern an ben (Eon=

ferengen ber ©eiftlidjfeit ber Umgebung. 2(ud) liefj er fid) bie Belebung be!

9)iiffionsfinne! in feiner £eimat angelegen fein, fo burd; ©tiftung eine!

3)iiffion!üerein!.

33or altem ift tjier aber be! fräftigen ^rotefte! roiber ba! rationaliftifdje

2tltenburgifd)e ©efangbud) ju gebenfen, in bem ©d)riftd)en: „$>a! 21lten=

burgifdje ©efangbud), beurtt)etlt nad) ber £et)re ber t>eil. ©djrift", 1855. #ier
roirb eine oernid)tenb fdjarfe ßritif an bem atterbing! unfagbar bürftigen unb
gefdjmadlofen ©efangbud) geübt. SJafj ba!felbe bogmatifd) unb ettjtfd) mit ber

©djrift nid)t übereinftimme, roar ebenfo unfdjroer ju jeigen al! bie unerträg=
lid)en ©efdjmadloftgfeiten ben ©pott gerabegu b,erau!forberten. Um fo größer
aber roar ber ©türm ber (Entrüftung, ber fid) roiber bie $ritif unb ifjren

SSerfaffer erb,ob. ®a! 2lltenburgifd)e (Eonfiftorium reichte bei bem ^erjoglidjen

(Eriminalgeridjt eine Älage roegen Seleibigung ein. Dbgleid) nun foroo^l bie

(Erlanger tljeologifdje g-acultät, al! §arle^ (bamal! fd)on Dberconfiftorial=
präfibent in 3)iünd)en), al! 2Ib,lfelb in 2eip§ig in ifjren ©utad)ten ber ^ritif
granl'! fadjlid) burd)au! beitraten, fo roäre %. einer 9?erurtl)eilung bod) faum
entgangen, roenn nid)t oon b,öd)fter ©teile bie gange Angelegenheit nieber=



ftratif. 689

gefd)lagen roorben wäre. Steueren ©rfolg tjat bie ftranf'fd&e ßritif übrigeng

nirfjt gehabt, £roi$ allem blieb bag betr. ©efangbud) in ©ebraud).

tiefer ©treit b,at %. jum erften IRal mit ber ttjeologifdjen '^acultät in

©rlangen in Serüljrung gebracht. £)ie ^acultät mar auf tb,n aufmerffam ge=

morben. 2llg nun ein tl)eologifd)eg ©jtraorbinariat ju befe^en mar, badjte

man an ir)n. 2Barm trat aud) iparlefc, ber il)n bereite früher nad) ^Ratjeburg

unb Altenburg empfohlen ^atte, für if)n ein. ©o rourbe %. im %. 1857 alg

aujjerorbentlidjer ^rofeffor für $ird)engefd)id)te unb fnftematifdje Geologie

nad) (Mangen berufen, ^m folgenben ^afyr (1858) rourbe er jum orbentlidjen
v

J>rofeffor für bie genannten $äd)er, im $. 1875, nad) £b,omaftug' £obe, jum
orbentlidjen ^rofeffor ber fnftematifdjen Sinologie ernannt, %n biefer ©teßung

l>at er big an fein @nbe nerfjarrt. gaft 37 3>ab,re über t)at er mit allen

Gräften unb ®ahin, bie ü)m geworben, ber (Srlanger Unioerjttät gebient.

(£inen in 2lugfid)t fteljenben 9^uf nad) Berlin an SDorner'g ©teile glaubte er

augfd)lagen §u fotten. @g mar eine glänjenbe ^>eriobe in ber ©efd)id)te ber

(Manger tt)eologijcrjen Jyacultät, in bie #. eintrat: |>ofmann auf bem ©ipfel

feiner unt)ergleid)lid)en Jlraft, £l)omafiug unb 2)elit$fd) in reidjfter SBirffamfeit,

©djmib unb %i). ^jarnad in troller 9)iannegfraft, an beg letzteren ©teile trat

fpäter ber geiftnotte .Sesfdjroit}. liefen großen ^rabitionen oott entfpredjenb

f)at fid) bie Sßirffamteit $ranf'g geftaltet. ©ein sJtame roirb ftetg in b,öd)ften

@b,ren in ber ©efd)id)te ber ©rlanger tfyeologifdjen g-acultät genannt roerben,

ju beren fjeroorragenbften 3Kitgliebern er gehört f)at.

©o mar ber entfdjeibenbe 2öenbepunft beg Sebeng erreicht. Xäufdjt nidjt

alleg, fo Ijat berfelbe aud) eine weitere innere SBanblung in %. Ijeroorgebradjt.

9)lan mirb biefelbe fautn anberg alg burd) bie ©inroirfung ber £ofmann'fd)en

Geologie erflären fönnen. #ofmann fyat bag ©rofce unb Üöafyre ber ©d)leier=

mad)er'fd)en Geologie in bie befenntni^mä^ige Geologie eingeführt unb b,at

baburd) ber blofsen 9teprobuction ber „alten SDogmatii'er" einen ©amm gefegt;

unb er enblid) l)at bie Geologie gelehrt, melden ©inn unb roeldje Aufgabe

ber „©djriftberoeig" in ber Geologie t)at. %lad) ber einen ©eite t)in ift bie

Geologie bie Ausfage oon bem gegenwärtig erlebten Gl»riftentl)um (,,id) ber

@l)rift bin mir bem Geologen ©egenftanb beg ©rfenneng"), nad) ber anberen

©eite l)in b,aben bie djriftlidjen ©ebanfen in tt)rer ©efammtljeit fid) am ©angen

ber ©d»rift gu beroätjren. $n beiben $id)tungen Ijat gr. tron tf)tn gelernt,

^reilid) Ijanbelt eg fid) l)ier nid)t um ein ©d)ülert)erl)ältmj3 , fonbern um
geiftige Anregungen, roie fie in bem cotlegialen Bufammenleben mit bem geifteS*

mädjtigften Sljeologen feiner 3eit fid) gan§ t)on felbft ergeben mußten, roie fie

fogufagen in ©rlangen bamalg in ber 2uft lagen.

,Sunäd)ft freilid; roar eg %. nidjt »ergönnt, fid) ganj ber fnftematifdjen

Arbeit ju roibmen. 2)a§ neu angetretene £el)ramt roieg ifjrt oor atten fingen

auf bie ^ird)engefd)id)te, au^erbem l)ielt er ejegetifdje Sorlefungen. 2lud)

barin roirb man eine glüdlid)e Fügung feineg 2ebeng erbliden bürfen. @r fab,

fid) genötigt reid)lid)e tljeologifdje ^enntniffe ju fammeln unb im 3ufammen=

^ang mit ben 2Jiäd)ten unb Gräften in ber ©efd)id)te ber lirdje ben fr»fte=

matifdjen %xkb ju regeln unb bie bogmatifdjen 2lnfd)auungen fid) augreifen

ju raffen. @r rourbe nid)t ju früf» genötigt, feine 2Tt)eologte feftjulegen.

3Jiit bem it)m eigenen $Ieif$ unb mit felbftcerleugnenber ©rünblid)feit

b,at er fid) biefen ©tubien geroibmet. ftumal in ber ©jegefe feffelte fefjr balb

feine grünblid)e unb fdjarffinnige, babei rege bogmatifd) intereffirte 3luglegung

bie ^ub.örer. (Sin 33licf in bie b.interlaffcnen §efte beftätigt burd)aug bag

Urt^eil einftiger ^ufjörer. 2Beniger nab,e ift er ber $ird)engefd)id)te getreten.

2IUgem. beutfc^e S8iograpI)ie. XLVIII. 44
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2öer bic forgfältig aufgearbeiteten £efte burd;fiel)t, roirb aud) auf biefem ©e=

biet ben ^yleifc unb bie Stenge ber Kenntniffe, foroie bie Afribte ber Darfteilung

gern anerfennen. Unb bod) tritt fjier eine eigentümliche Sdjranfe in ber 53e=

gabung Jronf'S ju £age. @€ blatte wenig i^ntereffe biefei (jeroorsuljeben,

roenn nid)t non Ijier au3 aud) 2id)t auf mandje @tgentr)ümltcr)feit ber fpäteren

Arbeit unb SBtrffamfeit J-ranf § fiele. — 9Ber meint, ber grofce ©nftematifer

Ijabe geiftoolle Ueberftd)ten unb grofce b,iftorifd)e ßoncepttonen, geniale gefd)id)t=

lidje parallelen ober gar ©efd)id)t§conftructionen feinen 3uf)brern »orgetragen,

finbet fid) angefid)t§ ber betaillirt aufgearbeiteten Riefte enttäufdjt. Die ftarfe

gefd)id)tlid)e Aber, bie man an 9titfd)l'3 arbeiten beobachtet, mar %. nidjt ge=

roorben. DiefeS Talent ber bogmatifdjen Formel t)at l)iftorifd)e jjyormeln nid;t

§u bilben r>ermod)t, biefem 93teifter in ber Dialeftif ber ©ebanfen roar bic

&abz bie Dialeftif ber ;£ljatfad)en ju beuten oerfagt. 2>ermif?t man fo ben

großen $ug be§ §iftorifer§ in ber Darftellung, fo nidjt minber ba§ eigentliche

Talent ber fyiftorifd) fritifdjen Kleinarbeit. @r Ijat auf roeiten Strecfen bie

Quellen felbft eingefefyen, aber bie litterargefd)id»tlicf)e 9Jietl)obe mit if)rer 93e=

obadjtung be3 Einzelnen unb Kleinen, mit il)rer abroägenben Kombination ber

t>erfd)iebenen 93ericr)tc, ober bie ©onberung bei ©roßen com Kleinen, bie &abc,

aud) bem ©eringften burd) Kombination eine bebeutfame Stelle an^uroeifen,

bie J-äljigfeit, ba§ ©rofje unb Sleibenbe ober aud) ba3 originelle unb Kinjige

fidler ju erfennen — biefeS Alles merft man biefer ©efd)id)t§barftellung nicfjt

an. G*<S ift eine forgfame unb roof)lgeorbnete 3ufammenftellung ber £l)atfad)en,

aber in ba§ ©niel ber Kräfte, ba§ bie ©efd)id)te au§mad)t, unb in ben Aort=

fdt)ritt ber Kntroicflung befommt man nidjt ben erroünfdjten Ginblicf. Der
SSortragenbe fterjt fdjliejjlid) bod» bem riefenfjaften (Stoff fremb unb bafjer un=

frei gegenüber. Atferbingd, roer billig urtljeilen roill, roirb fid) beffen *u er=

innern fyaben, roie grojj bie Jvortfdt)rttte in ber Aneignung ber ftreng l)iftorifd)en

9Jtetr)obe burd; bie Kird)engefd)id)t3fd)reibung in ben leisten Decennien unb roie

mannigfad; bie Anregungen auf biefem ©ebiet in ben legten ^a^ren geraefen

finb. Aber aui bem dargelegten begreift fid) bod) ber eigentümliche Umftanb,

bafj ber energifdjfte ©egner 9Utfd)l'§ unb feiner ©djule, ber bod) ^iftorifer

oon 33eruf geraefen ift, ben gefd)id)tlid)en Kombinationen unb Urteilen be§

9tteifter§ ober feiner jünger nie eingefjenber entgegengetreten ift ober fie burd;

pofitioe Darlegungen aufjulöfen ober §u mobificiren oerfudjt t)at. Unb ebenfo

werftest fid) barau§, b.af? man in feinen großen Söerfen neben ben norjügltdjen

ejregetifdjen Erörterungen, gefdr)idf»ttidt)e Anfdjauungen unb Urtljeile bod; eigent=

lid; oermifit.

Söorauf $ranf'§ eigentliche^ ^ntereffe fd)on in biefer ^Seriobe feiner

SBirffamfett fid) richtete, ba§ jeigt r>or allem fein grofjeg Söerf: „Die S£ljeo=

logie ber Koncorbienformel" (4 Steile, erlangen 1858—1864). Da§ 2öerf

ift nod) immer eine reiche ^yunbgrube eingel)enbfter Kenntniffe ber reforma=

tortfdjen unb befonberi ber nad)reformatorifd;en £Ijeologie. 2lber ber leitenbe

©efid)t§punft be§ 3lutor§ ift bod) burd)au§ ber bogmatifd)e. Dag jeigt fd)on

bie raenig glücflid^e Anlage be§ 2Berfe3, bie ba§ 6tubium fo feljr erfd;roert

unb einen, beim <3ud)en nad; ben treibenben Kräften unb 9)totioen ber 2eb,r=

bilbung jener $eit, n{^t immer befriebigt.

$m ^5. 1875 rourbe %. ^ßrofeffor ber fi)ftematifd)en ^^eologie al§ 9tad)=

folger oon Stl»omaftu§. ^on jetjt ah batirt fein großer Kinflufs auf bie

^b.eologie feiner 3ett, foroie bie bebeutenben uon $jal)r gu ^a^r fid; fteigernben

Seljrerfolge. $. roar in ba§ Jvaljrroaffcr gefommen, bas feiner befonberen 58c=

gabung entfprad), unb er fjat fic^ balb al$ ber 3Jieifter auf biefem fd)roierigften

Arbeitsgebiet ber Geologie beroäb.rt.
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<2d;on beoor gf. feine ganje föraft ber fnftematifdjen Geologie totbmen

konnte, ift bal Söerf erfd;ienen, roeld;el man all bte geifteemäcfitigfte Arbeit

bei großen Snftematiferl be^eidjnen muf? : „3)al ©nftem ber d;riftlid;en ©etoift=

r,eit" (2 Bbe., 1. Kufl. 1870—1873. 2. Sfufl. 1881—1883). Unter ©erotfj.

fjeit t>erfter)t J. ben fubjectioen 3"f*anb bei Berftdjertfeinl be^üglid; eine!

Dbjecte!. U)te ©etoißfjeit feist bte Grfatjrung all ben fubjecttoen 9cieberfd;lag

ber 2öed;feltoirfung jroifdjen Dbject unb ©ubject ooraul. SDort, too eine fid; gleid)=

bleibenbe unb umfaffenbe Grfafjrung oon einem Dbject oorliegt, tritt ©eroißljeit

auf. SMefe allgemeinen ©runbfäise gelten aud; oon ber befonberen ©eroifjfyeit

bei (griffen. 35er Gfjrift toirb nämlid; burd) bte Grfafyrung beffen getoiß, bafr

er ein anberer, ein neue! Qd; geworben ift unb bafj er in biefem neuen 3u=
ftanb erft feinen fittlid;en Bebarf gebedt, fein Söefen all normal unb gefunb

empfinbet. ©iefe Umtoanblung bei 9)ienftfjen toirb, fofern fie oon außen fjer

bem sDJienfd)en rourbe, all SBiebergeburt, fofern fie ftd; in ber Jorm bei

eigenen Sßollenl realifirt all Belehrung bejeidjnet. ^nbem mir aber biefel

neuen Sebenlftanbe! getoif; toerben, erftredt ftd; bie ©etoißfjett gugleid; auf bie

toirffamen Gaufalitäten, bie ifjn erzeugen unb erhalten, fotote auf bie be=

fonbere 9Jiobalität ber Gimoirfung biefer Gaufalitäten. 2ötr toerben fonad;

burd; bie Grfafjrung getoifs ber gefd)td)tlid;en Ueberliefung unb Seljre. <So

ergeben fid; brei ©ruppen oon Dbjecten ber djriftlidjen ©etoijjfjeit : 1. £)ie

immanenten Dbjecte all bie bem ©ubject inhärenten Sßirfungen ber jroetten

©ruppe, b. (j. 2. ber tranlfcenbenten Dbjecte, unb 3. bie tranfeunten ©Iauben!=

objecte all bie befonberen Mittel, burd; bie biefe Gaufalität jene SSirfungen

erzeugt, liefen brei ©ruppen d;riftlid;er Grfaf;rung!objecte fteljt nun feitenl

ber natürlid;en Betrad;tung ber SDinge ein breifad;er ©egenfats gegenüber, ber

fid; mit innerer s
Diotl)ioenbigfeit gefd;id;tlid; in ber gleiten Jolge entfaltet f;at,

in ber bie benfenbe Betrachtung jener Dbjecte l;abl;aft toirb. $uerft t;at ber

S^ationalilmul jene übernatürlichen Stöirfungen im 2Renfd;en in Slbrebe geftettt,

bann Ijat folgerichtig ber $ßantl;eilmu! bie Grjfteng ber entfpred;enben tran=

fcenbenten Gaufalitäten negirt, unb fd;lieJ3lid; Ijat ber $ritici!mu! bal

Gf;riftentl;um unb bie £ird;e all rein natürlid;e ©röße proclamirt. darüber
l;inaul liegt nur nod; ber ©egenfats bei 9Jiateriatilmul, ber feinerfeitl *utotber=

läuft ber befonberen Betrachtung ber natürlid;en Dbjecte, bie mit jenem geift=

licfjen Sebenlftanb gefegt ift.

25ie immanenten Dbjecte ber d;riftlid;en ©etoipeit finb folgcnbe: 1. 2)ie

Sünbe unb bie fittlid;e Unfreiheit bei natürlichen SCBillenl all bal SBiberfpiel

bei in ber Söiebergeburt unl geioorbenen Sebenlftanbel ; 2. bie oon ©Ott

gefd;enfte Scfjulbfreifjeit all bie SSoraulfetjung bei Gintritte! in bal neue Seben,

bie aber nur folange unb infofern in Äraft bleibt, all fie oon bem ©ubject

im Befefjrunglftanb bejaht toirb. ©o tritt neben bie habituelle bie actuelle

©credjtigfeit. tiefer neue Sebenlftanb fa^t in fid; fotoof)! ben ©lauben unb

bie etfjifdje Sßtffenlfretfjett all aud; bie ©eroi^eit oon ber fd;lie^lid;en 35ott=

enbung bei neuen Sebenlftanbel. — 2111 ©egenfats toirb f;ier alfo ber 9?atio=

nalilmul bef;anbelt. Gl feljlt bie Grfal;rung ber SSiebergeburt , ba^er fe^lt

aud) bal Betou^tfein habitueller etl)ifd;er Unfreiheit unb habitueller ©ered;tig=

feit. Unb aud; l;infid;tlid; ber actuellen ©ered;tigfeit unb ber Unfterblictjfett

ift bie Uebereinftimmung nur eine mel;r fd;einbare.

3>on ben immanenten Dbjecten all ben Sßirfungen fd;reitet bie Betrad;tung

fort 5U ber tranlfcenbenten Gaufalität berfelben. Gl ift ber fd;led)tr;in über=

roeltlid;e abfolute ©Ott, ber forool;! bal neue 2eben all oa§ ©d;ulbberou$tfein

unb bie ©djulbfreifjeit beroirft. 2lber bie befonbere 21rt ber SBirfung jene!

Factor! oeranlapt anbererfeit! bal Urteil, ba^ bal Sfbfolute perfönlid; ift.

44*
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©ic genauere drroägung ber transfcenbenten jpeilscaufalität jeigt aber roeiter r

ba£ ftd) ©ott fjier als ein anberer ju erfahren gibt, fofern eine abfohlte

^erfdjulbung ir)m gegenüber ftattfinbet, als ein anberer, fofern er ein 3kr=

rjältnijj ber Sd)ulbfreif)eit fefct, unb als ein anberer, fofern burd; tf)n ba£

SinjcIfuBject in bies Serfjältnijs gerücft roirb. Säjjt ftd; fo ber TrinitätS*

gebanfe ber ©eroijsfjeit einorbnen, fo aud) ber ©ebanfe bes gottmenfd)ltd;en

SüfmerS. 2)o nämlid; einerfeits ©ott berfelbe aud; ber Sünbe gegenüber

bleibt, b. 1;. fein 2Befen bem Sünber gegenüber burd; bie Strafe beroärjrt,

anbererfeitS roir, bie Sünber, uns in einem 2>erf)äItniJ3 ber Sd;ulb= unb

Straffreiheit ©ott gegenüber roiffen, fo fann bieg nur burd; eine für uns ge=

fcf)er)ene Stiljnetljat vermittelt fein, gft aber ber Sann ber Sünbe nur burd;

©ott lösbar unb ift bie Süfme etrc>aS menfd;licf)erfeits ©otte XarjubringenbeS,

fo ift int Seroujjtfetn ber Sd;ulbfreifjcit bie ©eroißljeit »om gottmenfd)lid;en

©filjner mitgefefct. ©enauer nod) , roirb bie Sünblofigfett bes Süfmers unb

feine Steffoertretung für uns ausgefagt roerben muffen, ^nbem aber letzterer

Segriff ftreng gefaxt roirb, foH er fid; nidjt auf bie (Srleibung ber ^>öttcn=

ftrafen , b. r). beffen , roas ben 9)ienfd;en erft treffen roürbc für ben Ja ff, bafc

feine Süfme einträte, erftreden. 9cun ift aber ber -Bienfd) roirflid; im $u=

ftanb ber Sdjulbfreiljeit, alfo tnuj; bie Süf)ne bas in ftd; befaffen, roas ber

6ünber Ijätte leiften muffen, um burd; Strafe unb ©erid;t — nämlid; beoor

bie befinitioe eroige Strafe eintrat — l;inburd) in ben 3uftanb ber Sd;ulb=

freil;eit unb Seligfeit ju gelangen. 2)er Süljner t)at ©eljorfam unter ber

SRepreffion ber Strafe geleiftet. ^aburd; ift bem SSater bie Süf;ne bargeboten,

^nbem aber (Sfjrtftus ber jroeite 31bam ift unb bie ©laubigen im engften 3u=

fammenfjang mit ifjm fielen, ift biefe uon if)m geleiftete Süfjne bie Sül;ne bes
v
l>tenfcf;engefd;led;tes. So foff fid; aus ber einfad;en Jl;atfad;e bes Seroupt*

feins oon ber Sdjulbfreitjeit bas Seroujjtfein r>on Gfjrtfti Süfmeifjat als notl;=

roenbige Jolge ergeben, oh,ne baj? freilid; biefe ßonfequenj auf alle concreten

gefd)id)tlid;en (Sirtjelrjeiten ber Sül;neleiftung erftredt roerben bürfte.

£er $antl;eismus überfommt nidjt nur bie Negationen be§ Nationalist

mus, fonbern leugnet baju bie göttltdje ^erfönlicfjfeit, bamit aber aud; bas

Slbfolute als eine reale unb trjatfräfttge SäJtodjt. 2BaS er bafür als baS 21b=

folute einfetrt, ift ein unbenfbares $l;antaSma, jenes SJiittelbing jraifdjen

llnenblid;em unb (Snblidjem, Unperfönlid;em unb -JSerfönlicfjem, baS fid; realifirt

im ßinjelnen unb bod; nie dtnselneS ift. ^n ber 21b(el;nung ber göttlichen

s$erfon ift confequent bie Seugnung ber Jrinität begrünbet. Scfjliefjlid; fallen

aud; alle auf bie Süljnung bejüglidjen ©ebanfen für ben Pantheismus mit

ber Seugnung ber göttlichen $erfon barjin, ba jene ©ebanfen nur innerhalb

eines perfönltd;en 5>erf)ältntffeS tJoffjielibar finb.

drittens bemäd;tigt fid; bie fnftematifd;e Betrachtung ber d;riftlid;en

©erotjjljeit ber tranfeunten Dbjecte berfelben. 2)ie tranSfcenbente ßaufalität

roirb roirffam in ben concreten gefd)id;tlid;en formen einer menfd;lid;en ©e=

meinfefjaft unb ifjrer SBorte unb £anblungen. 2luS bem SSolfe beS menfd;lid;en

3eugniffe§ fpringt.ber Junfe einer anberen 2öelt fjeroor unb entjünbet baS

£erg. 9tur in ber fird;Iid;en ©emeinfd;aft mit ib,ren ©nabenmitteln fann

5ffiiebergeburt unb Sefef;rung 3U Stanbe fommen. Stuf ©runb beffen gelangt

bie d;riftlid;e @rfaf)rung ut einer fonberlid;en 2Bertf;fd;ä|ung oon 3Bort, Äird;e

unb Sacrament. ferner ift baran 51t erinnern, bafj aud; bie l;eilige Sd;rift

mit 5U ben tranfeunten ©laubenöobjecten gehört, fofern fie bie uranfänglid;e

unb urfunblidje ©eftalt bes in ber ©emeinbe roirffamen 2Bortes barftefft.

Vermöge ber (?rfal;rung, bie bie $ird;e an biefem 2ßort gemacht r)at, gilt ei

tf;r al§ irrtrjumsfrei , nämlid; l;infid;tlid; ber oon ir)m gebotenen ^eilS=
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oerfunbigung. Unb bieg beroäljrt ftd; an bem ©elbftjeugnip biefes 2Borte§

oon befonberen SSeranftaltungen unb 33eroaljrungen bel;ufg fetner ©ntftefjung. —
2lu§ bem bargelegten 3ufammenl)ang ergibt ftd) roeiter bie ©erotftfjeit oon ber

Offenbarung, bem üffiunber unb ber ^nfpiration. ^n Gl;rifto tritt bies al§

(Üinljeit gleid;fam an ben Gljriften fjeran. 2)ie £erftetlung bei perfönlidjen

<Sl)riftcnftanbe§ erlebt bie d)riftlid;c ©rfaljrung als Söunber. 2LUe r)ier in ben

3catur*ufammenf)ang eine anbere Gaufalität eingreift, fo erfennt ber Gljrift, bqft

©Ott ben 9iatur,Jiufammenl)ang jum 3toed bei feiles in ßfyrifto oon neuen

^otenjen burd;brungen, gleidjfam oergeiftigt werben läfjt. parallel mit bem
"jöunber roirb ber Gljrift aber aud; ber Offenbarung ©otte£ geroi|3, aU ber

J-orm, in toetd;er bie göttlichen ,£>etl§gebanfen fid; bef)uf3 Grfaffung feiten§

ber 93ienfd;t)eit oerroirflid;en. Stuf ©runb ber ©rfab.rung ber eigenartigen

Ußirffamfeit be§ Offenbarung§toorte§ fommt ber Gfyrift ju ber 2lu§fage oon

ber l^nfpiration beffelben al§ ber ^yorm ber ÜBerbinbung ©otte§ mit biefem

Uöort. SDieS gilt nun aber oon bem 2Bort in feinem ganzen Umfang al§

Präger ber Offenbarung, in fpeciftfd;er 2Beife aber oon bem urfunblidjen

©d;riftroort. @§ fei ein #el;ler, bie ^nfpiration blofj auf bie 23ibel ju be*

fdjränfen unb fie bann in ber unnatürlichen unb med;anifd;en 2Beife ber

älteren föogmatif ju beulen, ^nfpirirt ift bie ©d;rift, fofern fie -fteilä*

geugnife ift.

%. toenbet fid) jetjt bem ©egenfatj 3U, ben er aU ^riticismus bejeidjnet.

@r benft babei an bie Stiftung oon ©trauf? unb 33aur. ©in roefentlid; pan=

tl;eiftifd;e§ ©nftem bilbet ben §intergrunb. 2ltfe§ ©ein unb Sßerben ift

natürlid). Sine natürlid;e (sntioidlung ber 2lnfd;auungen mit natürlichem

Erfolg, eine natürliche ©emeinfd;aft ber ^trcr}e finb anjunefymen. 2öunber,

Offenbarung, bie fpecififd;e 3lrt ber ^eiligen ©d;rift jerrinnen oor biefer

„oorau§fe£ung§lofen "Rritif". Unb e§ fann nid)t anber<§ fein; benn roirb bie

übernatürlid;e STt)atfact)e ber üffiiebergeburt unb SBefeljrung al§ foldje nid;t an=

ertannt, fo fällt bamit aud) 2Ille§ bal)in, roa§ fid) au§ it)r f;infid;tlid; ber

tran§fcenbenten 3serurfad;ung berfelben in ben l;iftorifd;en formen be§ s3)cenfd)en=

leben§ ergab.

3>n bem legten £b,eil be§ SSerfeS roirb nod; nadjgeroicfen, bafj ber (Sfjrift

oermöge ber @rfab,rung bei abfoluten ©otte§ aud; b,inftd;tlid; be§ natürlichen

Seben§ unb feiner ©üter eine anbere ©eroifjljeit fmt all bie oon ber gemeinmenfdj*

liefen Betrachtung getoäl;rte. SDiefe enblid;e 2Belt ift oon ©Ott unb für ©ott

-erfdjaffen, ber 9Jienfd; ift nidjt nur ein 9caturroefen in ber Steige ber übrigen,

benn il;m Fjaftet, tro| aller (Korruption, bie ©ittlidjfeit als bie Seftimmung

jum geiftigen ©ein für ©Ott an. SDen ©egenfatj 5U biefer ibealen SBert^ung

be§ fo§mifd;en ©ein§ bilbet ber 9Jtateriali3mu§ mit feiner Seugnung bei

<5Jeifie§ unb ber geiftigen 2ßertf)e unb B^ede innerljalb ber 2öelt. Slud; Ijier

roill aber baran erinnert fein, baf? ber biefer 33etrad)tung§roeife entgegengefe|te

d)riftlid;e ^beali§mu§ fid; au§ jenem grunblegenben @rlebnip ber SBiebergeburt

unb Sefeljrung unb au§ ber ©rlenntni^ ber in biefen 2öirfungen fid; roirffam

ermeifenben tranSfcenbenten Saufalitäten, ergibt.

^n biefem großen 2Berl finb bie ©runbibeen ber ?yranf'fd;en Sb.eologie

niebergelegt. 2)ie „Realitäten" bei „geiftlid;en ^o§mo§" finb abgeleitet unb

<tl3 geroi^ erroiefen roorben au§ ber @rfaf)rung ber 2Biebergeburt unb 33e=

feb,rung al§ in ib,r gefegt, ©ie geb,en au§ r»on ber tranlfcenbenten göttlichen

ßaufalität unb roerben oon tljr jur ©infieit jufammengefa^t. S)iefe ©ebanfen

erroeifen ben 3ufo"tmenljang Jranf'i mit ©djleiermadjer mie ^ofmann. 2(ber

er unterfdjeibet fid; aud) oon beiben. 9cid;t nur bie 3"ftänblid;!eiten be§

frommen ©ubjecte§ roill J. entfalten, fonbern fein Slbfe^en ift auf bie über=
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irbifdjen Realitäten gerichtet, ali beren ^Srobuct btefe fubjectioen 3uftänblidj=

fetten erfdjeinen. 2lnbererfetti oermeibet ei %. bti $u einem gcroiffen ©rabe,

aui bem Sfjatbeftanb ber SBiebergeburt bie ©eroif3l)eit aller Sljatfadjen ber

„§eiligefdjid)te" foroie ber formulirten ftrdjlidjen Seljren abzuleiten. 2Ran
roirb urteilen bürfen, bafj r)icr eine nod) roeit größere 3urücfl)altung am
^la£e fein roirb, bafc alfo geroifs an mandjem fünfte bie 9J?öglid)feit roie

bie befonbere 2lrt biefer Ableitung roirb beftritten roerben muffen. @i ift bei

%•. fdjliefjlid) bodj beinahe bie ganje betaitlirt aufgeführte lutt)ertfd^e Dogmatil,

bie $ug um $ug »on bem unmittelbaren ©rieben ber ©eroifsfjeit umfaßt fein

fott. 2>ie Selbftgeroifjljett bei neuen $d) umfaßt bie ©eroi^eit r»on jenen

Realitäten. SDie fperroiber erhobene 2tnflage auf Subjectioiimui Ijat %.
immer fdjarf ^urüdgeroiefen, benn roeber roollte er blofj 33eftimmtljeiten bei

djriftlidjen Sßeroufetfeini ftfjilbern, fonbern xnelmeljr einen objectioen £ljat=

beftanb barlegen, ber freilid) nur in feinen -©irfungen im Subject erfannt

roerbe, nod) fonnte er jugeftefjen, baf? ei eine anbere 2(uifage r>on objectitter

Realität gebe ali bie fubjectiü erfahrene unb oergeroifferte. §ierin blatte er

geroifj Redjt.

Sinb fo bie Realitäten bei cr)riftlid>en ©laubeni gcroonnen, fo ift bie

Aufgabe ber £>ogmatif ober bei Snftemi ber djriftlidjen Sßafjrfjeit (2 53be.

1. 2lufl. 1878/80, 3. 2lufl. 1893/94), roie g. fie nennt, eine üerfjältmjjmäfjig.

einfädle. @i fjanbelt fid) barum, bie fo oergeroifferten Dbjecte in ifjrem

inneren 3ufammenl)ang ju erf äffen unb barjufteffen. £>iei gefdjieljt nun nidjt

meljr non ber fubjectinen Sßergeroifferung aui, fonbern con ber in bem „Softem
ber djriftlidjen ©eroifsljeit" ali beijerrfdjenb erfannten erften Urfadje ber d)rift=

liefen Realitäten t)er. SJaljer roirb bie g-ranf'fdje Dogmatil »on bem dltaU

princip, bem prineipium essendi ober ©Ott Ijer, nidjt t>on einem @rfenntnij5=

princip ober -üJiittelbegriff aui, conftruirt. 2>ie geläufig geroorbene Unter=

fdjeibung von 9J(aterialprincip (Redjtfertigung) unb 5'ormalprincip (Sdjrift)

oerroirft %. baljer ali irrefüljrenb , foroie aud) beifjalb, roeil bie frjftematifdje

(rrfenntnijs »on ber Sdjrift erft im 3ufammenljang bei Snftemi felbft erfaßt

roerben fönne. Reben bai prineipium essendi tritt nad) iljm ein prineipium

cognoscendi ober bai gläubige Seroujjtfein. Run fdjliejjt aber Setzerei forool

bie Slnerfennung ber Autorität ber Sdjrift in fid) ali bie firdjlid) confeffionette

öebingtljeit. baljer f)at %. in reidjlidjer unb forgfältiger 2Beife bie Sdjrift«

gebanfen jutn Sluibau feinei Snftemi »erroertljet. ßbenfo Ijat er feine 2eljr=

cntroidlung in genauem 3ufammenl)ang $ur lutfjerifdjen $ird)enlel)re entroorfetn

hierbei fam ifjm feine genaue ßenntniji ber älteren proteftantifdjen £fjeologie

fefjr ju Statten, bie er fid; bei 2luiarbeitung feinei tljeologifdjen ©rftlingi«

roerfei („2)ie Geologie ber Goncorbienformel". 4 Steile. 1858 ff.) erroorben

Ijatte. 2lber %. t)at babei bie flare Ginfidjt bezeugt, bafj bai SDogma ali

foldjei nidjt bie abäquate unb abfdjliejsenbe 3'ormulirung bei sufammen«
()ängenben religiöfen i^atbeftanbei barftette, fonbern nur ben 3?erfud; ber

^irdje in einer befonberen Sage befonberen ©egenfä^en gegenüber eine

©laubeniroaljrljeit ali Realität ju bezeugen. S)arin fei bie ©infeitigfeit aller

23efenntniffe begrünbet. So roenig ei Slufgabe ber 3)ogmatif fein fann, ein=

fad; bie Sd;riftlel)re ^u reprobuciren, fo roenig genügte fie iljrer Stufgabe burdj

eine fnftematifd) georbnete Üßiebergabe bei ^nb^altei ber firdjlidjen Dogmen. So
angefeljen fällt ber SDogmatif eine über bie biblifdje unb ^iftorifdje ^rjeologie

l)inauigreifenbe Aufgabe ju, fie bient an iljrem Sljeil bem Jortf^ritt ber

religiöfen ßrfenntnijj ber Äird)e.

Sft Ijiermit bie Slufgabe ber ^Jogmatif im Sinne J-ranf'i erfannt, fo

ergibt fid) aui ben obigen SBemerfungen aud) bie ßint^eilung bei bogmatifdjen
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©t)ftem§. Die Dogmatil ftettt bar ba§ Söerben ber 3Jlenfdf>ljeit ©otte§. Der
erfte £l)eil (janbelt oom „^ßrincip beö Söerbene" unb ftettt bie 2ei>re oon
©ott bar. — Der gtoeite SDfyeil ift bem „SBottgug beS 2Berben3" geroibmet,

ber in brei 2lbfd)mtten entfaltet toirb: ©eneration (©djöpfung, Seit, s
Dienfd)),

Degeneration (6ünbe, Teufel), Degeneration (nämlid): 1. bie 5Jienfd>t)eit

©otte<§ aU für ben ©ottmenfdjen roerbenbe; 2. bie 9Dtenfd)f)eit ©otteä al§ in

bem ©ottmenfdjen gefegte; 3. Die s
3ftenfd)ljeit ©otte§ als aus btm ©ottmenfdjen

ertoadjfenbe , unb jioar: a) bie 9)cenfd)beit ©otteä aH Dbject be§ 2öerben3,

b. t). bie Seljre oon ben ©nabenmitteln, b) bie
s
Hienfd)f)eit ©otte3 alz ©ubject

be§ 2öerben§, b. f). bie ^eil^orbnung, c) bie DJJenfd)l)eit ©otteS al§ Dbject=

©ubject be3 2Berben§, b. I). bie £ird)e. Der britte %\)t\l fdjilbert „ba3 3iel

be§ 2ßerben<§" ober bie ©fdmtologie.

i^ier ift alfo bie ©efammtljeit ber Realitäten ber djriftltdjen ©erotj^eit

in einem großen ^ufammenljang aufgefaßt unb bargeftettt. @3 ift gezeigt,

wie e<3 gu einer 9Jtenfd>r)eit ©ottee fommt, nämlid; in einem Söerbeproceß,

beffen roirffame§ ©ubject ©Ott in ben gefd)id)tlid)en SSeranftaltungen feiner

©nabe, beffen Dbject bie allmählich, ©otte§ werbenbe ÜRenfd^rjett ift. Dag
$rincip biefe§ 2Berbeproceffe§ ift bie abfolute attwirffame göttlidje (Saufalität,

baS $iel bie 9ftenfd)l)eit ©otte§.

$m Rücfblid auf biefeg granf'fdje SBerf fann man mol fagen, baß in

il)m bie geiftige Bewegung ber ©rlanger Geologie, wie fie burd) jQofmann
unb £l)omafiu§ Ijeroorgerufen worben ift, ju einem gewiffen 2(bfd)luß ge=

lommen ift. @§ ift ein Serfud) ber „neuen Söeife alte 2öa£)rt)eit ju lehren",

wie ^ofmann ifjn forberte. Die Slblefynung ber gefetjlidjen 3luffaffung oon

©djrift unb 33efenntniß, bie fenotifdje ßfyriftologie , bie ©runbgüge ber £>of=

mann'fdjen 23erföfjnung§leljre fommen r)ier befonberS in 93etracrjt. SluSgeb^enb

oon bem burd) ©djleiermadjer angeregten ©eftd)t§punft ber geiftlidjen @r=

fafjrung wirb ber Skftanb ber geiftlidjen ®lauben§realitäten gewonnen unb
biefe werben fobann gu einem ©ijftem oerarbeitet. ©o fetjr bieg formell oon

ber Srabition abweicht, fo finben bod) faft alle übernommenen firdjlidjen 93e=

griffe unb g-ormeln in iljm iljren ^ßlai}. Diefe Geologie ift im ©anjen
burdiauS firdjlid) befenntnißmäßig, oljne bod) nur äußerlid) ba§ Sefenntnife

reprobuciren gu motten. Wut £ofmann tljeilt %. ben großen foftematifdjen

3ug unb bie formelle ^reir)eit ber Ueberlieferung gegenüber. $n bem 33e=

ftreben, in^altltcf) ben ©ebanfencompler. ber f'irdjlidjen Ueberlieferung unoer=

fürgt §u erhalten, aber aud) ben f'ird;Itd;en Formeln, fo joeit alg möglid;, bem
SSortlaut nad) treu gu bleiben, berührt fid) %. mit ^Cl)omafiug, bem er al§

©nftematifer aber in bemfelben ©rabe überlegen ift, alg ber grojje Dogmen=
Ijiftorifer it)n an 9kid)tljum be§ gefcr;td)tltcr)ert ©toffe§ unb bjftorifdjer 2ln=

fd)auungen überragt. Die Dogmatif ?vranf'§ l)at bie lutfjerifdje Äird)entel)re

in großem ©til ju reprobuciren unb ju begrünben unternommen. Darin be=

ftel)t il)re gefdjidjtlidje öebeutung.

Die fijftematifdje 2eben§arbeit ?yranf'§ fanb iljren 3lbfd;lu^ in bem
„Softem ber djriftüdjen ©ittlidjfeit" (2 33be. 1884/87). Da§ „Sßerben bei

©otteSmenfdjen" ift ber leitenbe ©efidjtSpunft in biefem großen 2ßerf. 2lud)

in ib,m treten oiele befonber§ d;arafteriftifd;e 3üge ber ^ranf'fdjen Geologie
l)eroor. ©inmal ber SCieffinn be§ in bem ©eift ßb^rifti grünbenben, fid) felbft

unb bie 2öelt ß^riftui erobernben t^^riften, fobann aber bie großartige §-rei=

l)eit be§ @f»riften ber 2Belt unb allem ^tatürlidjen gegenüber. „2ltte§ ift euer,

il)r aber feib Sb^rifti", ba§ ift ber ©runbton ber @tl)if gran^'^- Der freie

unb tief ernfte ©eift eoangelifdier ©tb^if fommt in biefem $Bud) gu flarer unb
fcfiarfer 2lu§fage. Db^ne baß je ber ftreng foftematifd)e ^ortfdjritt ber ©e=
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banfen baburd) beeinträdjttgt roürbe, ift eine #üüt feiner unb fd)arfer 33e=

obadjtungen unb gereifter 2e6en§iv»ei§t)eit in bem SBerf bargeboten, ^ft baS

„Softem ber ©eroifctjett" baS bebeutenbfte , baS „Softem ber 2Baf)rb,eit" baS

populärfte SÖerf g-ranf'S, fo ift baS „Softem ber Sittlidjfeit" fein fdjönfteS 33udj.

@S roürbe gu roeit führen, roofften roir l)ier ber fonftigen umfaffenben

litterarifdjen £f)ätigfeit ?yranf'S im einzelnen gebenfen. ^n ber „3ettfd)rtft

für ^koteftantiSmuS unb ^irdje", foroie in ifyrer 9iad)folgerin , ber oon ifjm

mitbegrünbeten „Neuen ürdjlidjen 3eitfdjrift" entftammt eine 'grof^e 2lnjaf)l

oon Stuffätjen feiner fleißigen ^yeber. 2lHe bebeutfamen @rfd)einungen auf

bem ©ebtet ber foftematifdjen 2Tr)eologie Ijat er fjier 9te»ue pafftren laffen unb
mandje brennenbe 3eitfrage erörtert (»gl. aud; auS früherer $eit feine [ano=

nome] Sdjrift: „SDie £)enffd;rift beS eoang. Dberftrd;enratfjS, betr. bie gegen*

roärtige Sage ber eoang. 2anbeSfird;e ^reuftenS , beleuchtet oon einem lutl;.

Geologen", Erlangen 1867). §ier fei nod; baS „ißabemecum für angefjenbe

Geologen" (Seipjig 1892) genannt.

23or allem aber galt feine Arbeit in ben le&ten ^jaljren ber 53efämpfung

ber Nitfdjl'fdjen Geologie (f. bef. „3ur Geologie 2[. JRitfdjrs", 3. 2lufl.

1891, foroie aud; bie „£)ogmatifd;en Stubien", 1892). Seine Stuffaffung

biefer ^tjeologie, foroie bie Hritif, bie er an berfelben geübt fyat, l;at für il;re

3eit grofje Sebeutung gehabt. sDJit einer Energie unb ^raft, bie ftdf) mit

ben $ab,ren nur gefteigert l;at, Ijat er fie befämpft, unb aud) bie let$te Arbeit

auS feiner $eber galt einer „brennenben Js-rage", roeldje mit ber Jrageftellung

jener Geologie jufammenfjängt (f. Neue fird;l. 3eitfd)rift 1894, S. 183 ff.).

%. erblidte in ber SRttfdjI'fdjen Geologie eine moberne Erneuerung beS alten

Nationalismus. SDtefeS ju roieberfjolen ift er nidjt mübe geroorben. ©egen=

über jener ^eroorljebung beS „fyiftorifdjen" "JRenfdjen ^efuS als bei Dffen=

barere. ©otteS f)at er ben 33erfeljr mit bem perfönlid) gegenwärtigen @ott=

menfdjen betont unb gegenüber ber befannten ^roferibirung ber „
s
J!)ietapr;ofif"

unb „3)?oftif" in ber STt)eologte t)at er je unb je baran feftgefjalten : „Sei bir

ift bie lebenbige Quelle unb in beinern Sichte feljen roir baS £id;t" unb „mit

Efjrifto oerborgen in ©ott". 2fud; baS nad) feinem £obe fyerauSgegebene

(Sottegt)eft „©efd;id;te unb ßriiif ber neueren Geologie" (Seip^ig 1894, 3. Slufl.

1898) gewinnt unter bem ©efidjtSpunft biefeS ©egenfatjeS grofjeS ^ntereffe,

fo oiel immer biefe Arbeit, als l)tftorifd;e Seiftung beurtt)etlt
,

$u roünfd;en

übrig läj?t. 9Jtan r)at fid; über Ungeredjtigfeit in #ranf'S ^iolemif beflagt;

er fyat als ^>olemifer freilid; eine fd;arfe klinge geführt, aber bie traurige

Sffietfjobe, burd; fleinlid;e Nabelftidje ben ©egner *u reiben unb gu beleibigen,

ober burd; unnoble Nörgeleien perfönlid;e 9tad;e ju nehmen, roar ifjm fremb.

©ajjj er immer geredjt fein rooHte, fter)t feft. 2öer mit ifjm oerfeljrt b,at,

roei^, roie eS fid) i^m nur um bie Sad;e Ijanbelte. ^ßon ben ^erfonen pflegte

er nid)t oiel, unb bann nidjt feiten freunblid; unb mit Slnerfennung ju reben.

©r ift in ber bogmatifdjen ©ntroicflung unb ben bogmatifdjen ©egenfä^en
ber beiben legten ^)ecennien feines SebenS unbeftritten einer ber mäd)tigften

^üb.rer geroefen. 2SilI man fein SebenSroerf fur§ bejeidjnen
, fo roirb man

fagen bürfen, baf$ aud) er roie §ofmann „bie alte 2Bal)rr)eit in neuer ^orm"
b,at lehren roollen. (Jr b,at baS ©oangelium unb feine 2öar)rl)eit — abjugS=

frei — mit ben sDtitteln unb mit ben sDietb,oben unfrer 3eit i,er ct)rtfttid>eu

©emeinbe oerftänblid) madjen roollen. ®a§ baS Gfjriftentrjum ein &thm mit

©ott in @b,rifto ift, bafe biefeS 2eben erlebt unb erfahren roerben muf}, unb
ba^ in ib,m alle 2Bafjrl)ett unb aller triebe unb alle ßraft befdjloffen ift, baS
roar ber ©runbgebant'e feiner 2eb,re. g. ift babei burd) unb burd; ein mo=
berner "DJtenfd), ein ^inb feines Qal)rb,unbertS geroefen, nidjtS lag i^m fo fern
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al§ reactionäre ©elüfte politifdjer ober firdjlidjer 9ktur, er lebte in feiner

3ett unb mit berfelben, bie roiffenfdjaftlidjen unb äftljetifdjen, bie firdjltdjen

unb politifdjen ^ntereffen ber ©egenroart nahmen ib,n ftetl in 2lnfprudj unb

er fjat bis an fein Gmbe §u lernen unb fortsufdjretten mit größtem tfleifj fidj

bemüht, ©eine Geologie mar fertig, aber er felbft mar nie einer oon ben

„fertigen" ober oon ben laudatores temporis acti. 2lber biefer moberne

'9)ienfdj Ijat bodj nie ben ©rang ober bie 9?ötf)igung in fid) oerfpürt, ba3

„alte SDogma" preiszugeben, fo feijr immer er innerlidj frei gegenüberftanb

ben fragen ber biblifdjen Uritif, roie ber Formel beS Dogmas als foldjer

ober ben jeweiligen firdjlidjen formen unb SCenbenjen. 2)aS ift baS ©igen»

artige in ber gefdjidjtlidjen (Srfdjeinung Aranf S.

SBenben mir uns nun, nadjbem mir ben Geologen in feiner gefdjidjtlidjen

Stellung unb S3ebeutung 511 dmrafterifiren oerfudjt Ijaben, ber $erfönlid)feit

Jranf'S, feinem perfönlidjen @b,riftentljum foroie feiner %i)ätigfeit als £>auS=

oater, Seljrer unb UnioerfitätSmitglieb gu.

9Jian b,at nidjt gan^ feiten über eine geroiffe Unnatjbarfeit, über eine

füljle Slbgefdjloffentjeit unb antife 9iub,e in ber ^erfünlidjfeit ^ranf'S geflagt.

2)arin liegt in geroiffem ©inn etroaS üEßaljreS. J. gehörte §u ben Naturen,

bie fo ju fagen i|r Sebenlang in §roei ©todroerfen roofynen. lieber fein in=

roenbigeS Seben 2lnberen gegenüber viel Sßorte gu madjen, mar nidjt feine

2lrt, bie ©ntroürfe ober 2tbfid)ten ber arbeiten, bie it)n gerabe befdjäftigten,

mit Ruberen „burdjgufpredjen", mar ib,m nidjt gegeben. SDte Unterhaltung

mit iljtn fonnte bafjer leidet in baS geroöljnlidje ßonoerfationSgebiet b,inüber=

gleiten: $amilienoerl)ältniffe, UnioerfitätSangelegenljeiten, politifdje fragen,

firdjlidje ©reigniffe. ©ern ging er auf tljeologifdje ^Ijemata ein, bie ber

Slnbere etroa anregte, aber in ber 53er)anblung beobadjtete er bodj eine geroiffe

Referee, ^n rafdjer 2Bed)felrebe bie ©olbbarren feiner ©ebanfen in ©djeibe=

münje auSjuprägen, burdj getftreidje (Einfälle unb 2Senbungen 511 imponiren,

fid) fdjnetl in ben ©ebanfenfreiS beS 2lnberen Ijineinsuoerfetjen unb oon beffen

23oben auS bie ©adje 5U befjanbeln, lag nidjt in feinem 2Befen. $jn ber

Unterhaltung mit bem fdjarfen unb Haren Genfer unb bem lebhaft unb roarm

empfinbenben SJtenfdjen fonnte fid) baljer biSroeilen rool eine geroiffe ©d)roer=

fälligfeit geltenb madjen. Slber wer iljm irgenb nalje trat, geroann ben

Ijerjerquidiidjen ©inbrud, eS Ijier mit einem redeten burdj unb burdj eb,r=

roürbigen unb roaljrlmftigen
sDiann 51t tfjun 51t b,aben, ber mit allen Jafem

feines SöefenS unb ©mpfinbenS in ber Sßelt beS djriftlidjen ©laubenS rourjelte

unb roirflidj umleite. ®ar)er ber imponirenbe (Sinbrud, ben feine ^erfön=

lidjfeit auf bie Kollegen aller ^acultäten roie auf bie ©tubenten, auf ferner

unb näljer ©teljenbe madjte, baljer bie altgemeine 5>erel)rung unb bciZ SSer=

trauen , ba§ man feiner ^erfon entgegenbrachte. @§ roar eine ettjifdt) oer=

flärte ^erfönlidjfeit, in beren ©egenroart baS ©emeine unb 5iid;tige ftd) nidjt

fjeroorroagen burfte.

Unb ber ©runb alles beffen roar, baft jeber e§ iljm anmerfen mufjte:

„id) glaube, barum rebe id;", unb ba^ jeber dl^rift im 23erfel)r mit i^m ein

©efüijl baoon erhielt, f)ter ift ba§ ß^riftentljum nidjt blo^e 2lu§brud§= unb

Steberoeife, in biefem 9Jienfdjen ift !yefu§ ßf)riftu§ roirflidj bie Ijerrfdjenbe

5Radjt geroorben. ^n (Sl>riftu§ lebte unb roebte fein ^erj. SDie öibel roar

fein liebfteg ©rbauunggbudj. ^n fie regelmäßig fidj ftnnenb ju oerfenfen, roar

iljm ein §erjen§bebürfniß. Unb au§ foldjem regelmäßigen 33erfeb^r mit ©Ott

quoll ba§ innige ©ebetlleben, in bem er ftanb, unb §u bem er fein §au§ ^u

ergeben roußte.

@rnft unb ftreng fjat er an fidj gearbeitet, er r)at fein Temperament in
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3ud)t ju galten geroußt, unb er tjat mit flarem Jßeroußtfein alle feine Gräfte

unb ©aben in ben SMenft feineS ÖerufeS §u ftellen oerjtanben. 3)aS merfte

man feinem Seben an. 2)aS leibenfd)aftltd;e, rafd) »erlebte Temperament, baS

ifjm eignete, l)at er ftetS ju jügeln gemußt, fo fdjroer eS ifjm aud) oft rourbe.

^Tie efjerne Rulje, bie if)n auszeichnete — ober bisweilen aud) Ijemmte —

,

mag fid) mit aus bem ßampf mit biefer Raturanlage erflären. ^n biefer ßraft

ber Selbftbef;errfd)ung, bie fid) fd)on in feiner äußeren @rfd;einung unb ber

gemeffenen Art feiner Seroegungen auSfprad), lag freilief) etroaS AntifeS, baS

an feine geliebten -Körner gemalmte. — SJlit eifernem tfleiß fjat er, jum
anberen, feines Berufes gewartet. Rur bie forgfältigfte ©intljeilung unb
Ausbeutung ber $eit ermöglid;te es il)m, trotj großartiger litterarifdjer Ar=
betten, tro$ genauen unb forgfältigen StubiumS ber tljeologifdjen unb pr)ifo=

fopt)ifcr)en Sitteratur — er mar fidjer einer ber »ielfeitigft orientirten unb
belefenen ütljeologen fetner 3eit — , trotj ber forgfältigften ^räparatton auf

feine Sorlefungen , trofe einer überaus auSgebel;nten ßorrefponbenj foroie ben

»ielen 23efud;ern, bie in fein |muS famen — bod) aud) ftetS, als ©arte unb
33ater, 3ett für bie ©einen übrig ju Ijaben. 2ßie oft nal)m er fid) in früheren

^al;ren ber Arbeiten feiner Söljne an, roie r;atte er immer $eit für bie An=
liegen ber ©einen , rote oerftanb er eS fte um fid) ju fammeln am Abenb,

etroa ju gemeinfamer Seetüre, ober auf Spaziergängen ju ernftem unb Weiterem

©efpräd)! 2)aß ber fleißige immer $eit l)at, baS tonnte man an ^ranf'S ^ri=

catleben lernen. —
Sm S- 1859 r>erf)eiratf)ete fid) %. mit Sophie Sdjmib, ber älteften

-todjter feines Soffegen §einrid) Sdjmtb. (Sieben Äinber entfproffen biefer

@f;e, non benen jroei cor bem 3Sater geftorben finb. ©in glüdlid;eS, ed;t

d)riftlid)eS Familienleben Ijerrfcbte im granf'fdjen §aufe, baS §um v
DJiittelpunft

bie ^Jkrfon beS 33aterS r)atte. 3roar r)at eS an mancherlei «Sorge unb Rotfj

aud; t)ter nid;t gefehlt, aber ©laube unb Siebe Ijaben alle Anfechtungen unb
Sorgen überrounben. Dieben ifjm roaltete feine eble ©attin , bie fdjönen ge=

fettigen ürabitionen beS ßlternfjaufeS forter(;altenb. konnte #. auf ben

5ernerftef)enben biSroeilen ben ©inbrud einer ftrengen $erfbnlid)fett madjen,

fo lag bod; £ärte unb Strenge feinem Sßalten im öaufe gan* ferne. 5)iilb

unb immer freunblid) ftanb er feinen ^auSgenoffen gegenüber, burd) Siebe fte

leitenb unb geroinnenb. £)af;er fingen bie ßinber aud; mit ^nnigfeit unb
23erel;rung am 33ater, mußten fie bod), hak fte bei iljm ftetS 23erftänbniß unb

^ülfe finben roürben in äffen fleinen unb großen Rötf;en, aber ebenfo ein

fröt)tid;eS unb banfbareS Sf;etfnef)men an allen if;ren #reuben 00er Heineren

unb größeren Erfolgen. 5". ift jung geblieben im Greife ber Seinen, er Ijatte

etroaS $inblid;eS unb £>armlofeS im 33erfef;r mit feinen $inbern roie überhaupt
mit ber ^ugenb.

Gine große unb roeit ausgebreitete ©efeffigfeit fiat baS Jranf'fdje ^auS
rool nie gepflegt. Aber öfters fanben Heinere ©efefffd)aften ftatt, unb gern

famen bie Familien oon ^reunben unb näf)erftef)enben Kollegen in baS §auS.
Regelmäßig fam aud) in früheren ^jaljren an beftimmten Abenben bie g-amilie

im fd;roiegerelterlid)en §aufe jufammen , befonberS aud) um litterarifd;en

^ntereffen gemeinfam nad;5ugel;en. 5Jian erfreute fid; ba an Sljafefpeare, an
©oetlje unb Schiffer. Dber %. »erfammelte früher rool aud; einen £>amenfreiS

um fid;, bem er einzelne biblifd;e Öüd;er, roie befonberS bie 5)ßfalmen, auS=
legte. Regelmäßig rourben aud; Stubenten eingelaben, bie if;m empfohlen
roaren, unb in fjarmlofer Areunblid;feit , bie ben berühmten Geologen balb

nergeffen ließ, roußte er bann aud; mit bem jüngften gud)S in @rnft unb
Sdjerj ju oerfef;ren.
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£jm Greife feiner Gotfegen, bei !Kicr;ttt)eo[op,en roie Xfjeologen, genoß %.,

wie bereits* gefagt, bie f)öd)ftc Hereljrung, roierool jumal in ben legten ^af)ren

feines Seben§ nur Sßenige ifym perfönlid) näfjer getreten finb. 3n?ei 9ftal

berief iljn ba§ Vertrauen ber GoUegen $ur ^-üfyrung bes ^rorectorateS, ba£

er mit ber if)tn eigenen Umfidjt unb Sidjerrjeit oerroaltet f)at. %n allgemeinen

Unioerfitäts* roie $acultät§angelegen()eiten nal)tn er ftets lebhaften 2fntr)eit,

nod) am 2(benb oor feiner legten Grfranfung fprad) er eingeljenb über foldje

SDinge. 2Us SBorftanb ber UnioerfitätSbibltotfjef f)at er foft 28 ^aljre über

bie ^ntereffen biefeS roidjttgen ^nftitutes mit Umfidjt unb Ginftd)t oertreten,

oon anberen Skrtrauensämtern , bie if)m rourben, §u fd)roeigen. — 21ud) an

ber äußeren 2tnerfennung feiner SBirffamfeit Ijat e§ nidjt gefehlt. Grroäfjnt

fei nur aus ben letjten i^afjren ber Xitet eines @el)eimrat£)e§ unb ber ßioil=

oerbienftorben ber bairifdjen ßrone, mit bem ber perfbnltdje 2(bel oerbunben

ift. — ©ein firct)ltdf)e§ ^ntereffe roar ftets lebenbig, fo Ijat er ftd) aud) an

firdjlidjen Vereinen, befonber§ an ber 5)iifftonsfad)e, rege beteiligt, ©eprebigt

f)at er in ber ©rlanger 3eit nur feiten (juleijt am 1. 2tboent3fonntag 1865),
obgleid) er eine fd)öne &abe rjterfür befaß\ Stber in bem 9Jiaß al§ bie Uebung
in ber erbaulidjen 9ftebe feltener rourbe, bereitete fie irjm, ber bod) nie aus=

reidjenbe Uebung in ir)r gehabt, Sdjroierigfeiten. 9iur bei Ijäuslidjen ©e=
legenfjeiten, befonberl ber 21u£fegnung oon Seidjen oon 2>erroanbten ober nalje

befreunbeten Sollegen, ergriff er rool bas* 2öort ju fdjönen tief ergreifenben

21nfprad)en.

üffienben mir un§ enblid) feiner 2et)rtt)ätigfeit ju. (rs gibt nidjt oiele

Seljrer, bie fo banfbare unb treue <3d)üler gehabt Ijaben, roie J. $unäd)ft

fließ" ben in fnftematifdjen fingen ungefdjulten 3"fyörer bie fdjroere unb rool

aud; fdjroerfäßige ©iction ab , aber balb sog bie 5"einf)eit unb (55efc^Ioffenr)eit

ber ^ialeftif an , bann erroärmte bal eble $)3atf)o3 ber oollften Ueberjeugung

bie §er^en, unb fdjliefjlid) ließ er feine 3ul)örer nidjt lo§, fie füllten, baß fie

oon biefen 3Sorlefungen etroal Ijatten für ba§ iperj roie für ben Sßerftanb, für

Seben unb Seljre. fielen ift $. ein %ür)xex geroorben jur eoangelifdjen &lar=

t)eit , oielen r)at er ben fdjroanfenben ©lauben gefeftigt, oielen £anbreid)ung

getrjan gur roirffamen ©laubensprebigt in ber ©emeinbe. £)iefe§ 33ilb oon

5vranf'§ Set)rtr)ättgfeit roäre nid)t oollftänbig, gebäd)ten roir nid)t nod) ber

Sejieljungen Jyranf's ju bem oon ifjm in bas Sieben gerufenen, unb unter

feiner Seitung ju fdjönfter 53(ütl)e gebierjenen, Grlanger tfjeologifdjen ©tubenten=

oerein. dreißig ^ab,re lang r)at er regelmäßig bie rotffenfdjaftlidjen 2>erb,anb=

lungen beffelben geleitet, #ra 8en ber ^ogmatif unb ©nmbolif, ejegetifd;e

Xb.emata au§ bem neuen, l)ie unb ba aucb, au§ bem alten Xeftament, rourben

ba unter feiner Seitung befprodjen. Unb roie ein belebenber unb fittigenber

(?influJ3 oon feiner ^ßerfon auf ba§ ikreingleben aulging unb er für alle

Ü8erein3angefegenr)etten ftet§ mit ^Ratf» unb Üb,at fein ^ntereffe ^u beroäb,ren

bereit roar, fo öffnete er aud) allen einzelnen üßereinsgenoffen in bereitroiüigfter

SBeife fein §aus unb fein §erj, er Ijatte für jeben im herein ein §er^.

Sei ber fjeroorragenben ®abe %xanV$, bie ^ugenb anzuregen unb jum
arbeiten anzuleiten, bei feinem freunblid)en ©ntgegenfommen ben fragen unb

Sebürfniffen ber Stubenten gegenüber, bei ber großen 3 a^ ^on 2(nl)ängern

in S^orb unb <2üb, fann man rool baju fommen, bie A
-rage aufjuroerfen,

roegljalb e§ ^. nid)t befdjieben geroefen ift, eine tfjeofogifdje ©d)ule ju grünben?

(Sine eingef)enbe ^eantroortung biefer 5ra9 e ^ann fax nicf)t oerfudjt roerben.

Slber e§ barf bod) oietteidjt an (giniges, roa§ §ur Söfung ber tfrage führen

fönnte, erinnert roerben. ß§ ift oor allem bies, baß Aranf'§ ^b.eologie unb
Sefjrtljätigfeit ben gefd)id)tlid)en Xenben^en unb Neigungen, bie in ber %v)eo=
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logie feiner £age immer ftärfer mürben, ntcr)t entgegenfam. (fr Ijat bie

inftematifdjen ^Xntereffen ifolirt, iljr ^ufammenrjang mit ben Problemen ber

eregetifdjen unb fjiftorifdjen Geologie rjat tfjn tnnerlid) bod) eigentlich nid)t

beroegt. ®ie bogmengefd)id)tlid)en ober biblifd) tr)eotogtfcf;ert tragen fo in bie

fnftematifdje SDarftetlung ljinein§u$iel)en, baf, biefe ein 2id)t auf bie fpecififd)

gefd)idjtlid)cn fragen roirft unb einen Antrieb ju ber Söfung berfelben ge=

loätjrt , mar nidjt feine Art. £>aljer lag es ifym fern ^u gefd)id)tlid)en ober

biblifd) tfieologifdjen Unterfudjungen anzuregen, roeldie im 3ufammenl)ang ju

feinen bogmatifdjen ^rineipien ftanben unb bie Äraft unb Sebeutung biefer

ju beroäfyren unb '^u erproben geeignet geroefen mären. 3Benn nun aber bie

angefjenben Snftematifer fyeute ganj r>on felbft if)re erften Sdjritte auf jenen

©ebieten tf)un, fo lag e§ nafje, baft fie entraeber bie fnftematifdjen ©efid)t§=

punfte oerloren unb ganj in bas eregetifdje ober f)iftorifd)e Arbeitsgebiet ge=

rietljen, ober bann iljre Anregungen unb ^been tron einer anberen Geologie
;u bejie^en anfingen, bie jenen 3ufammenljang beutltdjer ju magren fd)ien.

So roirb es fid) begreifen, baf$ gerabe mandje roiffenfd)aftlid) angeregte 3u fyörer

Aranf's fid) feinem roiffenfdjaftlidjen ßinflufs, auf mancherlei Umwegen, roieber

entzogen Ijaben. 2Sas mir oben über bie Sdjranfe Jv^^'S a«f gefd)id)tlid)em

©ebiet bemerften , empfinge r)ier erft fein redjtes 2id)t unb liefe fid; in ge=

roiffem Sinne als uerljängnißrioll be,eid;nen.

Aber — biefe Beobachtungen feien ridjtig ober unridjtig — bie tut£>e=

rifdje Äirdje roirb fid) ftets" banfbar bes reidjgefegneten großen Sefyrers" er=

innern, ber bas G'oangelium im Sinne unb Seift Sutfjer's' com £atl)eber

aus faft ein 5)ienfd)enalter über »erfünbigt fjat. SDaj? ba3 reftaurirte Sutfjer*

tfyum unferes Satyrtjunberts" nid)t nerfunfen ift in eine Sxepriftination ber

Geologie ber ßoncorbienformel unb ber SDogmatif be§ 17. 2>al)rljunberts, bas

roirb einft bie ©efd)td)te xror allem unter ben Skrbienften ber beiben großen

ßrlanger Ideologen, öofmann unb ?yranf, Ijerüorfyeben.

a. itanb nod) in ber trotten &raft unb 2uft ber Arbeit, als ptötjlid) unb

Allen unerroartet ber £ob an il)n herantrat. @§ fd)eint ein Sd)lagfluj$ ge=

roefen §u fein, ber in ber 9iad)t auf ben 5. Februar bes IJaljres 1894 5-/

ber am Abenb junor nod) roof)l unb Reiter in einer ©efettfdjaft geroeilt, traf.

2>as 53eroufetfein roar fofort gefd)rounben, unb es ift faum ober bod) nur für

roenige Augenblide roiebergefeljrt. £)urd) bie Kollegen roie bie (Stubenten ging

ein jäljer Sdjred, al§ fid) bie Äunbe oon ber §offnungslofigfeit feine! 3u=
ftanbes verbreitete. All id) meinen 3"l)örern batron ^Dtittljeilung mad)te, ba

ging eine tiefe Seroegung — ja ein Sdjludjjen — burd) bie -iReiljen, roie man
ei feiten erlebt. SDas" roar ber lernte unb nietteid)t fcf)önfte ^riumpf), ber bem
großen Sefjrer in biefem Seben geroorben ift.

Am borgen bei 7. tfebruar 1894 ift er fanft entfdjlafen. Auf bem
Dceuftäbter fttrdjljof ju ©rlangen rourbe er am 9. ^bruar ;ur legten $ub,e

gebettet. —
2>as uorliegenbe Sebensbilb beruht auf fd^riftlid^en 9Jtittl)eilungen, bie

mir feiner Bett ber ©ruber ^ranf's, ^uftijrat*) ®- 5"ran^ in Altenburg,

foroie bie ©attin 5ran!'§ gemad)t l)aben
, foroie auf perfönlid)er Sefannt=

fd)aft mit ^ranf. 9^. Seeberg.
^rönfcl: J-erbinanb $., fruchtbarer bairifdjer 3SoIfs= unb STagesfdjrift*

fteHer, rourbe aus altbairifd)er fatl)olifd)er Äleinbürgerfamilie am 16. 3?ooember

1815 5U 93cünd)en geboren, roo er fein gange§ langes Seben nerbradjt Ejat unb
aHmäl)Iid) ju einer örtlichen .^nbioibualität b,erauigeroad)fen ift. 9tad) ber

3Sollsfd)ule unterbanben materielle 5?erf)ältniffe ben 2)rang g-ränfel's 5U fjöljerer

Bilbung, unb er roarb 23ud)binber. Unbe3roinglid)e Neigung jum 3^b,eater tjiefe



3-rönfel. 701

iljn fid; aU ©djaufpieler, balb aber als Dramatifer oerfudjen, unb groar biee>

mit ben in iljrem ©enre oerl)eif$ung<3üolIen „33olf3=©d)aufpielen", bie ben r)alb=

pljantaftifdjen ©tu J-erb. 5Raimunb'§ unb ben trioialeren "Jceftrop's aiemlid)

frei tl)eil3 auf eine fübbairifd)=ö[terreid)ifd)e, tljeilg auf bie 9Jiünd)ener Sphäre
übertrugen, aud) gelegentlid) mit leid)t bajunarifdjem SDiateft : fdpn bis jum
Drud, 1852, mürben bie originelle ^auberpoffe „Der ©olbfee", ^ränfet'5

bramattfdjeg Debüt, „Der ©djroärjer unb fein Deanbl" unb „2tbelljeib bie

©olbatenbraut" in 2Öien unb sDiünd)en auf beiber 3Sorftabt= unb oielen ^ro=

oinjbüfjnen fet)r oft aufgeführt. £eiber trieben pecuniäre 33ebrängnis fammt
einem mi^beuteten triebe $. fürber ber Äleingattung oolistl)ümlid)er ^our=

naliftif in bie 2lrme, bie am ^farftranbe oon jefjer roudjert. Daneben fdjrieb

er Socalplaubereien unb allerlei oolfömäfjige Beiträge aud) für größere £age§=

blätter unb rief füljn fogar felbft publiciftifdje Unternehmungen in3 Seben,

beren befanntefte bie, aud) Ijolgfdmittmäjjig illuftrirte tnpifdje 9?ad)af)mung

2Biener Sorbilber, „Die ©tabt=Frau=23a§. (*in freimütigem Sofalblatt für

9Jiünd)en unb feine SSorftäbte", feit 5. 2lpril 1862 bis @nbe 1863 attfamg*

täglid), meift Ijarmlog bie ÜDiündjner unb roidjtigften au§raärtigen SBorfommniffe

fatirifd) beleuchtete. 1863 follte bem roof)l finanziell nid)t red)t einfdjlagenben

Unternehmen al§ ©ratisbeilage für 9teclamen u. bgl. „Der |>err Setter au§

©tabt unb 2anb" auf bie Seine Reifen, ©päter begann #. eine jahrelang

oiel oerfaufte „ipofbräul)au3=,3eitung" ; beren Quintefjenj trug bann in einem

flauen papiernen sDtaa^frug mit ©prüdjen „Der Heine Säbefer für bas

SJiündjener iJofbräufjauS mit [Iofal= unb fulturgefdjidjtlidjcn Zotigen unb]

einem ljumoriftifdjen ^rembenbud) . . . com alten Sierologen /yernanbuS gfianfl"

mit bem Sefudjerftrome in äffe 2öelt IjtnauS. Dafelbft r)ei^t'ö am ©djluffe

(©. 57 f.) unter einem „konterfei be§ £>erauSgeber§" : „Sin au§ bem 33olf

unb fdjreib' für§ 33olf, Dieji ift mein tjödjfter 9tuf)m, Da§ Seben mar bie

£od)fd)uP mir, . . . ^d) mar ftetS beutfd) unb fdjreib aud) fo, Serfte^' nidjt

oiel Satein, . . . SBenn mid) ba§ Soll nur red)t oerftefjt, Daft id>'8 etjrltcf» mit

ifjm mein', Unb mit mir lad)t unb mit mir meint, 28ill id) aufrieben fein."

3luf bem ^nnenumfd)lage biefeS SierfrugS ftef)t eine Sifte „DMndjner 33ier=

Siteratur. Serfaftt oon Jerbinanb gfränfel"; bie oerftreuten Didjtungen unb

mancherlei local=publictftifd)en Serüffentlidjungen (1852— 96), faft fämmtlid)

bairifd)en, großenteils jeitgefdjidjtlidjen unb 3Ründjner 2lnftrid)§, befitjt in

forgfamer Drbnung bie fgl. £>of= unb ©taatSbibliotljef ju 9Jiünd;en (babei ein

(Sonoolut 16 „kleiner ©djrtften" als 2° Bavar. 299). @S gelang Fränfel'S

Talent tro£ mehrerer 2lnfä£e („Dramatifdje $elb=23lumen" 1856, „g-r. ©dritter

als SJlenfd) unb Did)ter" 1863, u. a.), nid)t, fid) auS bem ßleinfram beS

Socaljournaliften unb ©elegenfjeitSpoeten emporjuringen, roo er ungemein

rührig unb frudjtbar mar. @r betätigte fid) an allerlei treffe* unb oer=

roanbten Unternehmungen, geitroeife mit einer eigenen Druderei, aujser Dramen,

hoffen, oerfdjieben artigen ©ebid)ten mit oielen Flugblättern unb Srofdjüren,

meiftenS bairifd)=oaterlänbifd)en ^nfjalts, roie il)m aud) fein Sanbelljerr, beffen

Familie er in etlidjen ©d)riften litterarifd) oerflärt, bie 3JiebaiIIe für ^unft

unb 2£iffenfd)aft üerltet). 2ll§ ber öftere fd)led)tfituirte 93Jann einmal am
Settelftabe mar, nerfaufte er feine gebet ber berüd)tigten Slbele ©pi^eber für

if)re fdjroinbel^afte „Dad)auer 53anf" (1872). Der üielgelefene unb lange

populäre eifrige Pfleger actueüer 33olfßfd)riftftetterei ftarb, perfönlid) faum noc^

bead)tet, 82 a
/ 2 ^afjre alt, am 15. SJcai 1898 in ber ©tabt feine§ UrfprungS,

ganzen Dafein§ unb litterarifdjen SBixIenS; am 20. 2)iai ftanben nur roenige

Sefannte be§ einft Cftgenannten in ber §eiliggeiftfird)e neben ben beiben

Södjtern bei ben ßjequien.
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Ijoajinti) <£>ottanb'l f"nappe Sfigge über %. gf. in «Bettelljetm'l «Biogr.

^Ijrb. u. ©tfd). «Jiefrlg. III, 169, faft roörtltd) abgebrurft bei krümmer,
Sej. b. btfd). £)t<$t. u. «Prof. b. 19. 3§r$S." I, 558; münblidje Angaben
^rof. |>offanb'l u. eigene Erinnerung. Subroig Aränfel.

Srönfcl: 2BiIl)elm $., ^«genieur, rourbe am 1. Januar 1841 ju Dbeffo
all Sol)n einel faiferl. ruffifdjen Staatlratljl beutfd;=öfterreid)ifd)er öerfunft unb
eoangelifdjen «Befenntniffel, 2tbolpt) $., geboren, (ix befudjte bie s}>olnted)mfd)e

Sdjule $u ©reiben, Ijtelt fidt) bei Seipjiger Vettern %. r>iel auf unb mar feit

1866 all Ingenieur ber fgl. fäd;f. Staatlbaljn praftifdj befdjäftigt. 1868 rourbe

er ©ocent, 1869 aufeerorbentlidjer, fpäter orbentlidjer «{kofeffor ber Ingenieur*

tDtffenfcrjaften an bem jur Stedmtfdjen §od)fd)ule erhobenen ^olntedjnifum ju

Bresben; nad; einigen ^aljren burd) ben £itel einel «Bauratljl geeljrt, rourbe

er, all er, fdjon an bie günfjig, einen überaus fdjmeidjelljaften «Ruf an bie

"Stuttgarter Sedjnifdje £)od)fd)ule ablehnte, jum ©eljeimen «Bauratl) ernannt.

«JJtit ber «Ridjte unb «$flegetod)ter bei berühmten «Diatljematiferl Sdjlömild),

©eljeimen Sdjulratf)! ju ©reiben, führte er eine glüdlidje, mit §roei £öd)tern

gefegnete @f)e. @r ftarb ju ©reiben am 13. Stprit 1895.

$n Ingenieur!» unb SCedjniferfreifen f)od) angefeljen unb oielerortl um ©ut=
adjten in feiner (fogteid) ju bejeidjnenben) Specialttät angegangen, trat ber geift=

reid;e %. auf ben «Berfammlungen beutfdjer unb ber fäd;fifd;en Ingenieure ftetl

mit Anregungen, «Diittfyeilungen unb «Belehrungen fjeroor, unaufbringlid) unb
attgefdjättf. Aud; all afabemifdjer Seljrer fjat er eine r)öd>ft erfpriejjlidie 2öirf=

famfeit entfaltet, bie ebenfo fel)r nad) obenljin — roo man unter glänjenberen

«Bebingungen all billjer ben J-ortberufenen mit ©rfolg an bie baucrnbe (Statte

feiner Sel)rtl)ätigfeit feffelte — roie bei ben Stubirenben nollfte Anerfennung
fanb. ^mmerljin E>at ftdt) %. aber roefentltd) burd; feine fadjltdjen Seiftungen

tedjnifdjen ©ebietl, unb jroar forooljl in tf)Corettfd;er roie in prafttfcrjer £>in=

ftdjt, einen überaul l)od;gead)teten «Jiamen erroorben. ^nlbefonbere tjat er fid)

um «öauftatit unb «Brüdenbau ungemein uerbient gemacht. Jür Unterfudjung

fammt «Prüfung aulgefüljrter eijerner Brüden auf iljren Sidjerfjeitlgrab con=

ftruirte er ben ©urdjbiegungljeidjner unb ben ©reljunglgeidjner, roeldje beiben

fein beregneten ©rfinbungen fid; praftifd; aujjerorbentlitf; beroätjrt unb gar

mandjen #el)lfd)Iag bei Uebernaljme fertiger Brüden Ijintangefyalten Ijaben.

Auf biefem $elbe liegen aud) #ränfel'l Iiterarifcr)e «Beröffentlidjungen großen*

tljeill. Am belannteften rourben baoon : „lieber ©reljfdjeiben unb Sd)iebe=

büljnen" 2. Aufl. (1876), in „«Borträge über ©ifenbalmbau, Ijrlg. tum SBinfler",

£eft 3, ein mit £eon bearbeiteter „Atlal bei «öauroefenl" (1874) in ^eu=
finger t). «ffialbegg'l „^anbbud; für fpecielle ©ifenbalmtedmir «Bb. I (1877),
„Sd}iebebül)nen unb SDreljfReiben" in Sd;äffer'l unb Sonne'l „i3anbbud; ber

Sngenieurroiffenfd^aften" «Bb. H, 12. Slbtl). „«öeroeglid;e «Brüden" (1882; 2. Aufl.

1888); aujjerbem niele bauroiffenfdjaftlid;e Specialabljanblungen im „6ioil=

ingenieur", in ber „3tfd;r. f. «Bauroefen", ben „«^rotofoffen bei Sädjf. ^n*
gemeur=«Bereinl" u. a. tedmifdjen gad)organen.

^urge Artifel in ben ßonüerfationllejicil, «Jtadjrufe in ©reibener
£age!j$eitungen nad; bem^obe; fnappe «Jiefrologe in ben meiften genannten
3-ad)journalen foroie in ber „«Boff. 3tg." s. v. „^unft, «löiffenfdjft. u. Sit.".

Autf)entifd;e Aufsagung feiner fämmtlidjen «Beröffentlid;unaen bei $ufula,
„«Bibliograpl). ^aljrbud) b. btfd;n. .s5odjfdjitlen" (1892), S. 216 f. @m=
brüde bei «Betterl (f. o.) unb g-reunbe! «JJJaj Jränfel (1833—81).

Subroig §• r ä n f e l.

gronfdi: Alej %., Dberlanbelgerid;tlrat^ unb orbentlidjer ^rofeffor ber
9*ed)te gu &na, rourbe am 7. Cctober 1847 gu ©üffelborf geboren, ftubirte
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in Sonn, ,£eibelberg unb Serlin, promooirte als Kölner 2lbr>ocat in Serlin

1874 mit ber SDiffertation „de principali interventione et oppositione tertii

Gallici processus", fyabilittrte fid) am 6. 3>uli 1875 an ber Serliner Uni=

üerfität unb rourbe nad) grünblidjen juriftifdjen ©tubien fdjon 1878 aufjer=

orbentlidjer ^rofeffor an ber Unir>erfität ©reifgroalb, nad) brei ^afjren Orbi*
nariuS in Qena, roo er einem umfangreichen Sefyrauftrag (beutfdje 9led)ts=

gefd;id)te, Gioilprocef?, £anbel§= unb 2Bed)felred;t) gu genügen fyatte. Nebenbei
mar er diati) am DberlanbeSgeridjt. 9)tan rüfjmt fein grojseS Sefyrtatent, feine

geiftige Originalität, feine aud) im politifdjen Seben beroäfyrte Serebfamfeit.

©einen rotffenfdjaftlidjen Dtuljm begrünbete er burd) bie roertfyooße Unterfudjung

„©efdjidjte be3 frangöftfdjen ^>fanbred)t3. I. Mittelalter", Berlin 1879, bie

gang neue Stefultate bradjte, fo baß bie -ftidjtfortfe^ung tebt)aft gu bebauern

ift. ^ntereffante ^been entroidelte er in groei Vorträgen, „^Romaniften unb
©ermaniften", 3 ena 1882, beren erfter bie Sftomamften aU Sfpoftel ber $>bee

von ber ?yretE)eit unb ©leidjfjeit be§ ^nbunbuumS fdjübert, roäfyrenb ber groeite

eine ®enfrebe auf $. %. ©idjfprn enthält. 3ur ^enenfer ^uriftenfacultät^=

fdjrtft gu @f)ren oon ©neift lieferte er einen bead;ten3roerten Seitrag „$om
$uriftenred;t", %tna 1888. ^n ben legten SebenSjafyren, bie oielfad; burd)

fdjroere Seiben geftört rourben, befdjäfttgte er fidj mit 2(bfaffung eines oiel

9ceue§ bietenben, freilief) für afabemifdje Greife nidjt geeigneten SöerfeS über

„S)euifcr)e§ ^rioatredjt", Seipgig 1889—94. £jn einem ferneren neroöfen %n=
faff enbete er am 5. Dctober 1896 felbft fein Seben.

üftefrolog in ber SDeutfdjen $|uriften=3eitung I, 418. — Siograpljifdjee

^aljrbud) unb ©eutfdjer 9MroIog, r)r§g. von Stnton Settelfyeim, I. S5b.

Berlin 1897. ©. 221. — 9t. Soening'S ^ectoratsrebe o. 19. ^uni 1897,
©. 35. — Seirage gur Slffg. 3eitung 1896, 9ir. 231, ©. 8. — £tfd;r. f. b.

gef. £anbel§red)t, 93b. 25, ©. 410—421 (21. £eu§ler). — ©rünfjut'S £tfd;r.

VIII, 374—378; X, 225—228; XVII, 653. — Ärit. 23ierteljat)re3fd)r.,

3. %., Sb. 7, ©. 273. — Sarnde'ä n t . gentralblatt 1880, ©p. 143;
1895, ©p. 453; 1896, ©p. 1558. — &ird)ent)eim'<§ Gentralblatt XIV, 213.
— ©ar-ignn=3tfd;r., 17. 93b. ©erm. SCbtf;., ©. 196. — ©ierfe, Seutfdjes

$rir>atred)t I, 93, 9?ote 48. SC. Seid; mann.

^rattlcnberg : ^riebrid) Subroig @rnft ©raf oon %. unb £ubroig§ =

borf, ^reiljerr o. ©djettenborf, geroöfynltd) ©raf 5vreb #. genannt, preujjifdjer

Parlamentarier, geboren am 5. Februar 1835 gu SreSlau, f am 31. ^ecember

1897, mar ber ©ofjn be£ am 28. SDecember 1855 nerftorbenen ©rafen @rnft ». $.

auf Stiftorottj unb ber ©räfin ©leonore r>. %., geb. ©räfin t>. £ebebur=2Bid)eln.

Später unb s3)cutter roaren fatljolifd) , bie 3Diutter eine Defterreidjerin. ©raf
#reb ftubirte 1853 unb 1854 in Sonn unb SreSlau brei ©emefter 9fled)t§=

roiffenfdjaft , fobann gu Sfyaranb ein ^a^r bie Sanbroirtfyfdjaft. SDurd) ben

frühen £ob feinet 3Sater§ rourbe er in jungen ^aljren §err einer ber größten

Sefi^ungen in ^reu^en, nämlidj ber 7950 |)eltare umfaffenben ^errfdjaft

2;ittoroi^ im Greife g-alfenberg in Dberfdjlefien. S)ie ^afjre 1855—1866 be=

nu^te er gu Reifen nad; ber ©d;roeig, Italien, %xanivtid), Defterreid), Ungarn,
©riedjenlanb , bem Orient unb ©nglanb. Seim 2lu§brud) be§ Krieges von

1866 melbete er fid) freimittig gum ©ienft unb na^m auf Sefefjl Äönig
2Bil^eIm'g I. an bem ^elbguge aU Drbonnangofficier be§ VI. (fd;lefifd)en)

2trmeecorp§ tfieil. @r gog mit Segeifterung in ben ^ampf; e§ fdjroebte if)m

aU f)err(ia)er ©ebanfe oor, aU ber le^te feinet ©tammeS für S)eutfd)Ianbs

Ginigung unter ben ^oljengoffern gu fallen. 53oII ^>od;gefü^I rootjnte er ber

©ntfdjeibung bei ^öniggrä^ bei. 9lad) bem Kriege roanbte er fid; ber parla=
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mentarifdjcn Slljätigfeit z u - Qx rourbe com Greife jiyalfenberg=©rottfüu am
12. /jebruar 1867 in ben norbbeutfdjen conftituirenben 9tetc^§tag unb am
81. Sluguft 1867 in ben erften orbentlidjen (norbbeutfdjen) 9?eid;gtag geroäfjlt.

@r mar mit ganzer Seele bei ben bamaligen 53eratf)ungen; mit bem Sd)roaben

SBöß jubelte er: „@s ift Arüljling geroorben in £eutfd;lanb". Qx fjat bem
5xetd)Stag bi§ jurn ^afjre 1881 ununterbrochen angehört; feit 1874 nertrat erben

$reis Cfylau^iimptfd^Strefjlcn. i<orübergel)enb (1867—1869) gehörte er aud;

bem 21bgeorbnetenl)aufe an ; bort oertrat er ben ßrei§ 9^euftabt=5alfenberg.

6r fdjloß fid) ber freiconferoatioen ober, roie fie fid) im beutfdjen SieidjStage

nannte, ber Sreid^partei an. SBäljrenb be§ J-elbjugei gegen ftxanlxtid) roib=

mete er fid), fobalb er bemerft Fjatte, baß ba§ fdjlefifdje Gorps für§ erfte nicr)t

im /ielbe oerroanbt roerben mürbe, in feiner ©igenfdjaft als sDcalteferritter mit

großem (Stfer unb ßrfolge ber frcirottligen Äranfenpflege. 33ismard bebiente

fid) feiner, um mit bem 33ifd;of oon Orleans, bem Sxorjaliften Xupanloup,
33erb,anblungen anjufnüpfen unb baburd; einen fdjnellcren A"rieben<3fd)luß r)erbei=

zuführen. ü£ro§ ber ©eroanbtfjeit , mit ber #. fid) hierbei benahm, »erliefen

bie i*err)anblungen ergebnislos. 2)es Cefteren mar $• in 33erfailles ©aft bes

Sunbesfanjlers, ber in bem roeltgeroanbten, ftattlidjen ©ranbfeigneur mit bem

offenen SBefen, bem ^öonfens unb bem frifcr)en Patriotismus einen Mann nad)

feinem #er$en fanb. 2tud) bie 9)iitglieber be§ SlönigSrjaufes zeichneten $.

oielfad) aus*. 21m 1. üftonember erhielt er ba§ (£iferne $reug am meinen

33anbe.

9tad; Seenbigung bes Kriege! benutzte iljn ÖiSmard ju feinem 3Serfud>e,

einen &eil in bie neugebilbete Gentrumspartei hineinzutreiben, inbem er unter

bem 19. 3>um 1871 an ifm ba§ befannte Schreiben richtete, burd) ba§ ber

gegen ben ©rafen Xaufffirdjen au§gefprod)ene Säbel bes Garbinalftaatsfecretärs

Slntonetti über ba§ 33erf)alten ber ßentrumgpartei befannt rourbe. Sd)on am
4. 2lpril jenes ^aljres' Ijatte #. in einer großen Sfiebe mit ben -©orten: „2In3

SSaterlanb, ans tljeure, fd)Iieß bid; an, l)ier finb bie ftarfen Söurjeln beiner

$raft, bort in ber römifdjen Seit fteljft bu allein", alz ßatljolif im Steige«

tage fdjroff Stellung gegen ben Ultramontani§mus genommen , beffen r>ater=

lanbsfeinblidjen ©eift er im fatfjoHfdjcn Dberfdjleften frür) unb genau fennen

gelernt rjatte. @r roarnte in einer 1871 oeröffentlidjten A-lugfdjrift : „(Sin

ÜKarjnroort an &eutfd;Ianb§ &at$oUfen" , oor bem unfeligen „oon gana=

tifern Ijeraufbefdjroorenen" Kampfe. 2Binbtljorft unb beffen 2tnf)änger r»er=

galten bem einflußreichen -Dianne feine Parteinahme mit grimmiger |yeinb=

fdjaft. 2Iud) oon feinen fdjlefifdjen Stanbeggenoffen rourbe #• ^i e fe Haltung

oerbadjt; fo rourbe er aus" bem SSorftanb ber fdjleftfdjen 3)ialteferritter

fjerausgebrängt. 9tod) am 21. Slpril 1874 erflärte %. gegen ba§ (Zentrum:

„SS?ir betrauten un3 al€ im Wriegsjuftanbe". Tod; rourbe es ir)m at§

frommem Soljn feiner $ird)e auf bie 2)auer ftd)tlid) fdjroer, ben fircr)en=

politifdjen Äampf an 53i§marcf'§ Seite fortzuführen ; unb fo begrüßte er e§

mit 3"*euben, al§ ber preußifc^e Staat ^rieben mit ber römifdjen i^irdje fd»lof$.

3n
c
zab,lreid)en ©Ijrenämtern , als 2tmt§oorftel)er , Ärei§beputirter, 9Jiit=

glieb be§ ^rooinzialausfd)uffe§ unb be§ ^roriinjialrat^ in ©djlefien, foroie

be§ Suratorium§ be§ 93tufeum§ ber bilbenben fünfte in Sre^lau, ju benen

er ftd) al§ reid;er, unabhängiger unb oielgeroanbter SRann außerorbentlid;

eignete, fammelte er einen <&d)a§ oon Erfahrungen, bie er im 9teid)gtage,

Zufammen mit feinen als Sanbroirtf) unb g'orftmann erroorbenen ^enntniffen,

rool»! zu oerroertljen roußte. So nab,m er befonberg ©elegenb,eit
, fid; ber

$ReguIirung ber Dber anzuneljmen. Voller ßifer unterftüttfe er bie roirtl)=

fd;aftspoIitifd)e ©djroenfung Sismard'g, zu beffen oertrauteftem Umgange er
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in jenen ^afyren feiner ÜIBirffamfeit im SftetdjStage gehörte unb an bem er mit

faft fdjtoärmifdjer 3SereJjrung r)ing. ©eine Sieben über (Sifengötte (27. Slpril 1877)
unb §ol^öfle (27.2){ai 1879) jeidjnen fid> burd) eine außerorbentlid)e!öef)errfd)ung

ber Materie au$. ©elegentlid) ging er aud) füfjrenb oor in ber Unterftütjung

rein ibeetter SUaßnafymen; fo mar er es, ber bie 9tetd)Sunterftüt$ung für ba3

germanifdje
vJ?ationalmufeum in Nürnberg erroirfte. ©eljr balb nafym er eine

leitenbe Stellung in feiner $raction ein, bie ilm in bie toidjttgften Gommiffionen
entfanbte. Dfyne burd) befonbere 9tebegabe ouöge^eidmet ju fein, fanb er bei

feinen Sieben bod) regelmäßig aufmerffameö ©efjör, tote benn überhaupt feine

$erfönlid)feit fid) großer Seüebtfjeit bei ben Parlamentariern erfreute. X)ie

Unterftütjung ber 2Birtf)fd;aftöpolitif Sismard'ö foftete ifjn fdjließlid) feinen

©itj im 9teid)§tage, obtool ober gerabe roeü SiSmard <yranienberg'3 Eintreten

für ba3 Sabafmonopol burd) eine £)epefd)e gu unterftütjen fud)te, in ber bie

@rrid)tung einer ©taatSfabrif in Dljlau oerfjeißen tourbe. ©erabe ber &rei£

Dfjlau ließ ifjn infolgebeffen bei ber Sieutoaljl am 27. Dctober 1881 im ©tidj,

roäljrenb er in ben beiben anberen Greifen 9iimptfd) unb ©treten bie 3)ier)r=

r)eit erhielt.

33alb öffneten fid) ifym neue gelber parlamentarifdjer 2ßirffamfeit. @r
tourbe 1883 in ben SSotfStoirtfjfdjaftSratr), am 11. ^uni 1884 in ben ©taat3=

ratrj unb fdjließlid), am 17. 2luguft 1885, burd) ba<§ Vertrauen feinet ßönigg

in ba§ ^errenfyauS berufen. 2lußerbem tourbe er $orfi£enber ber 2(bt()eilung

^Berlin be§ 2)eutfd)en SoIonialoereinS (1882) unb 9Jiitglieb gafylreidjer gemein*

nü^iger ßommiffionen unb ©efettfdjaften. $m £erren()aufe t)at er big ju

feinem @nbe großen ©influß ausgeübt. §ier mar bie 2(rena, für bie er am
meiften gefdjaffen mar. ^ier r)at er für feine fdjlefifdje |jeimatl) eine fegen§=

reidje £fjätigfeit entfaltet, inbem er inSbefonbere für ben Stuibau ber 2Baffer=

ftraßen unb bes ©ifenbafynneijeS eintrat, ©ort ftettte er (9. 9Jiai 1890) htn

Eintrag auf 33Übung einer Sefyörbe, melier alle ^ntereffen ber 2Bafferrotrtr)=

fd^aft unterftettt mürben. 2tud) bie ^bee eines £)onau=Dbercanal£ toarf er

Ijin. ^Daneben unterftütjte er eifrig bie 2tnfiebelung3politif SiSmard'S in ben

preußifdjen Dftmarfen. Sie Steuerreform -Biiquers bekämpfte er fdjarf, toeil

fie ifym einen focialiftifdjen $ug an fid) gu fyaben fdjien. ©eine Dppofition

trug baju bei, im Sanbe einen ©türm be§ UntoittenS gegen ba§ £errenl)au§

ju erregen. 9?od) fd)ärfer roanbte er fid) gegen ben Antrag $ani£: ,,^d) bin

Agrarier oon Kopf bi§ ?yuß, möd)te id) fagen, id) gel)öre ber 2anbroirtf)fd)aft

an, ,id) nenne mid) nad) ifjr, id) bin ifyr ©ofjn, unb all mein @rbe liegt in

ir)rem &eid)', aber auf bem SBege be§ Antrags Kanitj tanrx id) £$nen nid)t

folgen", rief er ben ßonferoatioen am 30. 9Jiärj 1895 ju. 2lm 4. ©eptember

1896 ernannte iljn SBtltjetm n. jum 2Birflid)en ©efjeimratfye mit bem ^)Srä=

bicate @r.cetteng. ^ur§ oor^er gab ^einrid) o. 5J3ofd)inger , freilid) nid)t mit

ber roünfdjenäroertfjen ©orgfalt, ^ranfenberg'S frifd) gefd)riebene ^riegetage=

büd)er §erau§, bie eine roert^ooffe Quelle für bie ©efdjidjte ber ^aljre 1866
unb 1870/71 bilben. 2(m 24. $uni 1872 I>atte %. fid) gu ©laioen^ im

Greife Sofel mit Suife ^prinjeß oon §o()enlo^e=Def)ringen oerfyeiratfjet, oon ber

er jroei !£öd)ter unb einen ©o^n ^atte. ^n ©laraen|i§, bem ^Befi§ feines

©d)ioager§, be§ ^»erjog§ oon Ujeft, ftarb er am ©nloeftertage be§ ^at)re3 1897.

©ein ©or)n ^onrab, geboren am 3. SCRai 1877 ju ^Berlin, unb bie jüngere

£od)ter überlebten iijn.

^reb ©raf granfenberg, Kriegstagebücher. — ©tenograp^ifd)e Serid)te

beS Sfteid)Stage§
, preußifd)en 2(bgeorbneten{)aufe§ unb £errenfyaufe§. —

5Cafd)enbud) ber gräflichen Käufer. — 2;age§blätter ^uni unb ^uli 1871. —
2iagetn. beutle 33tograpl)ie. XLVUI. 45
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Lagrange. Vie de Mgr. Dupanloup. $tri$, 23b. HI, 1884, 2. 198 ff-
—

v

Diorifc Öufcb, Xagebucbblatter, S3b. II. — ^>ofcbinger, Öismardportefeuitte,

tnSbefonbere 33b. III. §. r>. ^ete rsborf f.

^lültfl: Subroig 2fuguft #. dritter oon £odbroart, beutfd^=öftcr=

reicbifcher dichter, litterarfytftorifcber unb SRetfefcbriftftetter unb -^fjilanthjop,

rourbe in ber ©tabt Straft in 33ö^men ant 3. Februar 1810 als Sohjn eines

fatferlichen 3"abafbiftrict§r>erleger3 geboren, roelcber einer fd)on 1671 in SSien

norfommenben beutfchen i§realitifchen Familie entftammt. ^n feiner 0eburt§=

ftabt erhielt a. bie erfte (?rziel)ung unb frühzeitig neben bem beutfchen Unter=

riebt aud) folgen in ber czeebifeben, tjebrätfdjert unb lateinifd)en Sprache, aud)

zeigte fid) febon in bem Knaben ©inn unb ^ntereffe für ^oefie unb ßectüre.

Drientalifdbe (Stoffe erroedten bamalS fchon feine Slufmerffamfeit. £ie roeitere

2(usbilbung rourbe non 1823 an auf bem ^iariftengnmnaftum in
v

J>rag fort=

gefegt. 2((e jroei i^äfyre fpäter Jvranfl'i 23ater ftarb , roar ber junge s)Jiann

genötigt , feinen Sebensunterbalt burd) Unterricbtgeben fid) zu erroerben , im

^. 1826 fefcte er bie ©tubien auf bem Snceum in Seitomifcbl fort, befchäftigte

fid; aud) eifrig mit ber ©efchid)te Ööfymenl unb fd)on zu jener 3ett »erfaßte

er ©ebichte unb ^Dramen, (rin ©tüd, „3Me örautnaebt", roelcbeg er bamale

burd) eine roanbernbe Xbeatertruppe auf bie 23ürjne brachte, zog ib,m Un»
annetjmlicbfeiten mit feinen

s

$rofefforen ju, boeb gelang es ih,m, ale er 1827
in ben Serien 2Bien befudjte, ein epifches ©ebiebt für ^ormanr'^ „2Ird)ic"

unterzubringen, roofelbft baffelbe balb barauf abgebrudt rourbe. ^m $. 1828
bejog %. bie SBiener Unioerfität, roofelbft er 9Jiebicin ftubirte, immer mefyr

aber aud) poetifd) tfyätig roar, angeregt hierzu burd; ben Umgang mit anbern

jugenblid)en Talenten, "Dieben erzähjenben ©ebiebten entftanben bamale

ftimmungenolle Sieber, aH a. um jene 3eit einen 2(u§flug in<? feböne ©alz=

fammergut unternommen hatte. ®ie jumeift ber ©efcbid)te Oefterretcb* unb
be§ Kaufes £ab§burg zugehörigen 33atlaben erfclhienen 1832 gefammett unter

bem Xitel: „£as ftabsburglteb" , beffen SÖibmung ber Thronfolger $önig
?^erbinanb r»on Ungarn annahm. 3cod) becor ber Siebter fein mebicinifdjee

©tubium abgefdjloffen, erfebienen oon th^m: „(Spifdje unb Inrifcbe Sichtungen"

(1833), „«Sagen au$ bem 93iorgenlanbe" (1834), Ueberfe^ungen non 33üron'*

„^arifina" unb DJioore'e. ,,^a§ ^>arabie3 unb bie ^eri" (1835), foroie bal

33nron'§ (ginffajj r>erratf)enbe epifebe ©ebiebt : „ßrjriftoforo Solombo" (1836).

Um biefe 3eit (1834) befudite er aud) Seipzig unb madjte bie SBefanntfdjaft

beroorragenber fcbriftficHerifcher ©rößen roie Äinb, Söinfler, Siebge unb
namentlich 2ied'§, roeldje ben jugenblidjen dichter zu feinen poetifchen 23e=

ftrebungen aufmunterten, $m Januar 1837 rourbe a. in ^abua zum £octor

ber 9)iebicin promom'rt. üyaft gleichzeitig rourbe ifjm bie SCuszetchnung, zum
©fyrenbürger r>on ©enua, ber ©eburtlftabt bei <5r)riftopr) GolumbuS, ben er

im Siebe oertjerrlidu , ernannt zu werben. %. unternahm bamal§ eine Steife

burch Italien, roelche ih,n nad) 9)iailanb, 5>enebig unb weiterhin über Aerrara

unb ^Bologna nach 3^om , ferner nad) Neapel unb in beffen merfroürbtge Um=
gebung unb i,\xUi$t bi§ s$aeftum führte. 2Iuf biefer $-ah.rt h.atte er ©elegen=

^eit, eine 3 a h/l ber hercorragenbften italienifchen i£5idr)ter, auch Jl)orroalbfen unb

3)tezzofanti in 9iom , foroie anbere berühmte 9Jiänner perfönlicb fennen ju

lernen unb t>erfet)rte zumal in SRom ciel in ^iünftlerfreifen. Unter anberen

mad)te er aud; bie 33efanntfchaft Seoparbi'g unb in sDiailanb jene be§ poetifd)

begabten Jyourier§ $. d. ^»ilfcfeer, beffen poetifchen Nachlaß nebft einer 33io=

graph,ie bes Richters er 1840 (2. 2lufL 1851) ^eraulgab. 2(uf ber ^tücfreife

lernte er ferner in ^rag ben i^ere^rer unb Areunb ©oethe'S, ben gelehrten
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greifen ©rafen (SaSpar o. ©ternberg näfjer lennen. 2Bieber nad; SBten %uvüd=

gefetjrt übernahm a-., feinem ärjtlidjen Berufe entfagenb, in üffiien bie ©teile

eines ©ecretärS ber iSraelitifdjen ©emeinbe unb roibmete ftd; baneben fortan

nur litterarifd;en Seftrebungen. (Sr ftanb im regen itertefjr mit ben SBiener

2)id;tern unb ©djriftftetfern , r>on benen etroa bie berühmten tarnen eines

Senou unb 2(naftafiu3 ©rün, £ammer= s
}>urgftau''3 unb ber Caroline $id;ler, ^ob,.

<$abr. ©etbl'S, % St. SBogl's genannt feien, mit beren manchem er in leben£=

längltd;e freunbfd;aftlid;e SSerbinbung getreten mar. Stadlern gf. im % 1838
bie Stebaction beS „Defterreid;ifd;en SJiorgenblatteS" eine 3eitlang geleitet,

begrünbete er felbft bie litterarifd;en unb fünftlerifdjen ^ntereffen geroibmeten

„©onntagSblätter" , roetdje er bis §um ^ab,re 1849 fortführte. SDiefe überaus

gefd;madooll geleitete ,3eitfd;rift roibmete bem 2itteratur= unb Äunftteben beS

Steid;eS gan$ befonbere Stufmerffamfcit, fie roar neben bem „2(rd;tö" i)ormaor'S

unb ber ©d;idij=28ittr;auer'fd)en „SÖiener ,3ettfd;rift" baS befte tttterarifdr)e

SBIatt DefterreidjS in ber erften £älfte beS 19. igafjrljunbertl unb roieS neben

faft allen fyeroorragenben tarnen beS öfterretd;ifd;en ©d;rtfttl;umS aud; be=

beutenbe Mitarbeiter aus ©eutfdjianb überhaupt auf. @ine Steife burd) £)eutfd)=

lanb im §. 1846 oermefyrte biefe SJiitarbeiterjaljl burd; perfönlid; oon 5-

angelnüpfte $>erbtnbungen. Stadlern im Dctober beS bebeutungSootten $>al;res

1848 bie „©onntagSblätter" eingegangen roaren, ^engten anbere arbeiten

?yranfl'S oon beffen nimmer mübem litterarifd;en ©treben. ©o l)atte er fein

©ebid;t in SBallaben: „ßin SJiagoarenfönig", 1850, eine Ueberfefcung ferbifdjer

Stationalgefänge unter bem Xitel „©uSle" 1853 unb mehrere anbere Heinere

©djriften herausgegeben, oon benen etroa ber „Prolog ju ©oetfjeS ©eburtS=

tag" 1849 nod) befonberS genannt fei. SJtit Segeifterung l;atte fid; im ^afjre

1848 %. ber freiheitlichen SBeroegung angefd;loffen. damals, am 15. sDtärj,

erfdjien fein ©ebidjt „SDie Unioerfität" als erfteS cenfurfreieS ^Iu9^Iatt,

roeldjeS in einer $ar;l *>on einer fyalben SJiillion ©remplaren oerbreitet unb oon

27 Xonbid)tern componirt rourbe. $. rourbe im ^ai)vt 1850 in ben ^ßorftanb

ber iSraelttifd;en ©emeinbe SBienS gerodelt. 2)a er fid) aud) grojje 33erbienfte

um ben SJtufifoerein ber 9tefiben§ erroorben, ernannte it)n biefer 1851 jum
£>irector; in bemfelben Vereine rourbe er aud; als ^Srofeffor ber 2leftr)etif an=

geftettt. 2SaS g-tanfi'3 Seftrebungen auf pfyilantfjropifdjem ©ebiete betrifft, fo

beutet biefelben feine fd;on früher erfolgte 2öah,( als SSorftanbSmitglieb gur

Söeförberung ber §anbroerfe an, aud; roibmete er bem inS Seben gerufenen

Söaifenoereine in 2ßien uneigennützig feine ©ienfte. ßbenfo roanbte er bem
Unterrid;tSroefen DefterreidjS befonbere Slufmerffamfeit ?u unb rourbe info!ge=

beffen §um ©djulratrje ber Stefibenjftabt 2Bien gewählt. Qn feiner £eimatr;S=

ftabt Straft unb in ben Drtfd;aften ifyrer Umgebung grünbete er ©djulbibliotfjefen

unb bereid;erte biefelben, foroie bie Sibliotb,ef be§ ^3iariften=ßoIIegiumg in

2eitomifd)t burd; roertfjooffe 33üd;erfpenben.

@ine befonberS roid)tige golge für feine Rumänen 33eftrebungen, übrigens

aud; für roeitere litterarifd;e SeröffentUd;ungen, b,atte eine im % 1856 unter=

nommene Steife g-ranfl'S nad; bem Orient; er folgte babei bem auftrage, eine

2eh,r= unb Unterrid;tSanftaIt in ^erufalem ins Seben §u rufen, roeld;e bie

©tiftung einer ebkn Same begrünbet. £>iefe Steife trat er am 11. ÜRarj beS

genannten ^ab.reS an unb löfte feine Aufgabe, atterbingS nad; Ueberroinbung

mand;er §inberniffe, in befter Söeife. ©in 2Berf über biefe Steife gab er balb

barauf unter bem Xitel : „Wad) ^erufalem ! Steife in ©riedjenlanb, ^leinafien,

©orien, ^alaftina" (1858) in 2 23änben fjerauS, benen unter bem Xitel:

„2luS ^egopten" (1860) ein britter 33anb folgte. SDiefe anregenb gefd;riebene

Sefd;reibung ift namentlid) aud; für bie ^enntnijj ber iSraelitifdjen 3"ftänbe
45*
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im Grient oon fjotyer Sebeutung. <Sie enthält aud) roertljoottc ^Beiträge jur

$enntnifj be3 ©ebieteg unb be§ 23olfstl)um3 jener orientalifdjen ©egenben unb

üortreffticrje ©djilberungen. Salb barauf erroarb fid) %. aud) in ber irjm nun

^ur -JQeimatlj geroorbenen ^tefibenjftabt 2Bien auf bem gelbe Rumänen 2Birten§

Irolje 2>erbienfte. ©r begrünbete nämlid) ein Slinbeninftitut auf ber fyoljen

ÜJßarte in Döbling bei 2ßien, ju roeldjem 3roede e3 iljm gelang, bie 2ltfgemetn=

rjeit hierfür anzuregen, ein l)ofje3 ©rünbung§capital ju fammeln, einen Verein

gur weiteren ©rfjaltung ber 2lnftalt inS Seben ju rufen unb biefe felbft an

bem eben genannten Orte ju erridjten unb augjugeftalten. $>m %. 1873 fanb

mieber über Anregung granfl'3 ber erfte europäifdje 33linbenlel)rercongref$.

ftatt, auf roeldjem man ben Veranftalter gum ^räfibenten roäljlte. #. rourbe

in ber golge für atte feine fjodjljergigen Seftrebungen com £aifer oon Defter=

reicr; in ben erblichen Slbelftanb mit bem s}>räbicat „oon ,£>od)roart" (roeldjeS

fid) auf bal ermähnte Vlinbeninftitut begießt) erhoben. ülBeldje Verehrung

nidjt nur ber Didjter unb <Sd)riftftetter, fonbern aud) ber £>umanift J. genoß,

ertoiefen §a^Ireidje Gärungen, bie il)tn 1880 unb 1890 anläfjlid) feines

70. unb 80. ©eburtgtageg ju Xfjeil mürben. Von Seiten ber fHefibenjftabt

Üöten unb feiner Vaterftabt (Straft, foroie oon ben ©täbten 3<*pfyet unb Liberia

am galiläifdjen "Dteere rourbe er jum @l)renbürger ernannt, aud) oon ber ©tabt

^erufalem befonberS auögegeidjnet , 33linbeninftitute ber ganzen 2Belt fanbten

iljm ifyre Diplome unb 23egtüd
:

roünfd)ungen , e3 rourbe il)m §u ßljren eine

SJiebaitte geprägt unb foroorjl ber beutfdje ©djitteroerein, an beffen ©pitje %.

als ^räfibent ftanb, roie aud) oiele anbere ©djriftfteHer-, ^ünftler* unb humanitäre

Vereine liefen iljm efyrenbe 2(nerfennungen ju Sfyeil werben. sJtad)bem Jy.

im % 1882 feine oerfdjiebenen 2temter be§ fjofjen SUterS roegen niebergelegt,

roibmete er fid) augfcrjliefelid) Iitterarifd)er 23efd)äftigung.

Von feinen übrigen nod) erfd)ienenen Didjtungen unb Veröffentlichungen

feien angeführt: Die größeren epifd)en ©tücfe: „9^ad)el" (1842); „Don ^uan

b'2luftria" (1846); „(Sin 9Jiaguarenfönig" (1850); „Der ^rimator" (1861);

foroie bie epifdjen ©ebidjte „Xragifdje Könige" (1876); ferner bie Sammlungen
„@ebid)te" (1840. 5., oermeljrte Auflage 1881); „£elben= unb Sieberbud)"

(1861); „Slfjnenbilber. ©ebidjte" (1864); foroie 1855 baä poetifd)e gamilien=

bud) „Sibanon". ©inige ©atnren auf bie mobeme 9Jiebicin, roie: „^ippofrateS

unb bie mobeme -üDiebicin" (1853); „§ippofrate§ unb bie ßljolera" (1853)

unb „^ippofrateS unb bie ßfjarlatane" (1854) geigen J. aud; al<S fdjarfen

fatorifdjen 53eobad)ter. 1884 erfd)ien bie 2lntl)ologie „2lnbrea§ Jpofer im

Siebe", unb nod» 1890 gab ber Didjter eine neue ©ammlung „@pifd)e3 unb

SnrifdjeS" IjerauS, roeld)e feine poetifdje ©igenart, namentlid) auf epifd)em ©e=

biete nid)t nerleugnet. — Slber aud) bie cultur= unb Iitterargefd)id)tlid)en

©djriften ^ranfl'S nerbienen befonbere 33ead)tung. ©o f)at er 1853 einen

fd)ät$en§roertl)en Beitrag „3ur ©efd)id)te ber ^uben in SBien" unb nod) mehrere

ä^nlidje Heinere arbeiten neröffentlidjt. %üx bie Sitterarljiftorifer bemerfen^=

roertl) ftnb bie namentlid) au§ g-ranfl'g langem perfönlidjen Umgange mit ben

bctreffenben Diestern i^r Material fd)öpfenben ^ublicationen gur ^iograp^ie

Aranj ©rillparserS (1883), Jriebrid; $ebbel§ (1884), 9iifolauS 2enau§

(2. Slufl. 1885) unb ^erbinanb 9iaimunb§ (1884). Umfangreid)er ift feine

für ben ßunftljiftorifer gar)Ireid;e @mgelf)eiten bietenbe 33iograpl)ie be§ sI)iaIer§

Slmerling (1889) unb namentlid) roid)tig bie commentirte 33rieffammlung

:

„Senau unb ©oprjie Söroentljal. 3:agebud) unb Briefe beS 2)id)ter§" (1891),

roorin un§ juerft über ba§ ^ßerl)ä(tni^ be§ berühmten unglüdlid)en ^oeten ju

ber oon if)tn geliebten grau autl)entifd)e Sriefftüde unb 3)ocumente in frag=

mentarifdjer gor^ mitgeteilt roerben. Da #. aud) mit bem rül)tnlid)ft be=
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kannten £id)ter unb Staatsmann ülnaftafius ©rün=2(ueryperg niele ^afyxt

freunbfdjaftlid) t>erfer)rte, fo mar er auserfetjen, aud) beffert 1877 in 5 23änben

nad) 2luersperg's 2tobe erfdjienenen „©efammelten -Ekrfe" IjerauSnigeben, bie

einzige bisherige ©efammtausgabe be§ berühmten Tvreifjeitebicrjter^. £>amit

bürften bie nüdjtigeren ^ublicationcn Aranfl's angegeben fein, mand)e

Heinere 3>erbffentlid)ungen, bie uon ifjm nod) oorliegen, tonnen, ^umal beren

3af)f feine geringe ift, t)ier übergangen werben.

^um äuf5eren Seben gftanß'S märe nod) $u bemerfen, baß ber £iditer

jroei Mal nerljeiratljet war. Seine erfte ©attin ftarb 1856, ^urn ^roeiten O.liale

tiermäfjlte er fidt) 1857 mit einer SDame, beren eble unb Rumänen .her^ens^

eigenfdjaften £en feinigen gleid)geftellt erfduenen, bie if)n überlebte. J. ftarb

fjodjbetagt unb allfettig tief betrauert am 12. WVdx\ 1894 in üfiMen, roofelbft

•er fo niel unb nadibaltig tl)ätig geroefen.

@S erfdjeint nod) notljroenbig, ba§ eigentliche poetifdje 2Birfen biefe§ nafye*

ju 60 %al)vt * ari S bid)terifd) fdjaffenben ©eifte§ burd) eine furje df>arafterifttf

3u beleudjten. 9Bie fd)on aus bem 23orb,crgefjenben ju entnehmen ift, mar
?vranfl'§ poetifdje Xfjätigfeit eine ooruuegenb epifdje unb fdjon in früher

^ugenb rjat er fid) bem eqäljlenben ©ebidjte ;$ugen)anbt, ein Jvall , ber bei

jugenblidjen £id)tertalenten feiten oorjufommen pflegt unb t>on einer geroiffen

Goncentrirtfyeit bes
1

©eiftes unb oon ernfter 2Infd)auung unb Steife 3eugntß

ablegt. So r)at er benn aud) in feinem erften größeren 33ud)e , int „!oab$=

burglieb" eine $ab,l romanjenartiger £>id)tungen geboten, als beren gelben

ofterreid)ifd)e &errfd)er r>on ben älteften bis" auf bie jüngften Reiten im 33orber=

grunbe ber ^anblung fielen unb burd) einzelne _3uge aus" itjrem Seben, tnenn

biefelben aud) Ijier unb ba ber Sage angehören mögen, djarafterifirt erfdjeinen.

;£aß ber ^>oet aber aud; ba§ eigentlidje Sieb, fei es ein 9?aturbilb, ba§ er

mit feiner Seelenftimmung in ßinflang bringt, fei es ein finnlid) burdjroefjtes"

-ober meljr r»ergeiftigtes~ Siebeslieb, rooljl ju beftanbeln toeiß, jeigt eine große

3a()l foldjer ©ebid)te in feinen Sammlungen. Dcamentlid) bie 9iaturftimmungs^

bilber
J.

53. bas nielcitirte „2tft)l" („£aft bu ein tiefe§ Seib erfahren"), bie

Strophen, roelcrje üfi>alb unb Jyelb ber §eimatl), bas s^>flan?en= unb Jfjierleben

barin in fnapper, gefälliger #otm befingen, gehören oft ^u ben beften Stüden
neuerer Sieberpoefie. $on feinen Reifen nad) Stalten unb bem Orient rüfjrt

eine 3al)l überaus be$eid)nenber lprifd)er Stüde Ijer, roeldje bem Seben unb
treiben in ber Söüfte, ber Eigenart bes" 93iorgenlanbes in Stimmung unb
Stusbrud gerecht roerben unb mitunter an bie mit füljnen Silbern aus=

gefdjmücften 2)id)tungen jiyreiligratl)'s erinnern. Crientalifdjes ©epräge roeifen

aud) nielfad) bie auf morgenlänbifdje 9?erf)ältntffe bejogenen Siebeslieber auf,

non benen mir nod) manchen glutrjentflammten felbft in feiner legten Sammlung
Jbegegnen. ©ern bebient fid) ber £id)ter aud) ber üvorm bei Sonetts, ba»

er gefd)idt unb mirfungsootl ju rjanbljaben unb in roeldjes' er manchen

tiefernften ©ebanfen §u bannen »erfterjt. Ueberrjaupt f)at aud) auf bem ©e=

biete ber ©ebanfenlprif jebe Sammlung Aranfl'S ernfte unb anregenbe ^poefien

auf^uroeifen. ®aß er, oer bei feinem langen Seben in fo tnelfadje SejieFjungen

^u ben Ijercorragenbften $Did)tern unb ^ünftlern, 5umal feine« Jpeimatb,reid)e§,

getreten , mand)e 2(poftropb,e an Senau unb S'taimunb, an ©rittparjer, 5f)or=

malbfen, Seet^ooen unb 53io§art unb anbete große £>id)ter unb £ünftler ben=

felben gemeint b.at, ift naheliegend ^)ie „Sermifdjten ©ebidjte", „^enfmale"
unb anbere Sfbt^eilungen ber ©efammelten poetifdjen 9Serfe legen baron ein

fd)öne§ 3eugniß ah.

©er Vorliebe be§ 2)id)ter§ für ben Orient unb feine pl)antafie= unb
bilberreia)e Sprad)e begegnen mir namentlid) aud; in A-ranfl's epifd)en
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£)id)tungen. Stiebt nur, baß er in ben fleineren ©ebidjten über äRofeS,

9Ro|ammeb unb einzelne „Könige aug bem sDiorgenlanb" biefer Vorliebe ge=

redjt roirb, fi,at er, jroei ber umfangreidjften £>id)tungen aufgenommen, aus=

fdjließlid) orientalifrfje gelben unb 3>err)ältniffe in feinen größeren ßpen be=

fyanbelt. £>ie3 gilt aud) für ben „DJiagnarenfönig" , beffen £elb ebenfalls

ber fo oielfad) mit orientalifdjen Erinnerungen oerfnüpften ©efdjidjte be£

Ungarlanbes entnommen ift. 2>ie jraei größeren epifdjen SMdjtungen , roeldje

bie angebeutete 2lu§nanme bilben, finb „Gljriftoforo Golombo" unb „®on
IJuan b'Stuftria". 3lud) ifyre gelben gehören übrigeng bem Ijeißer pulfirenben

Seben bei Süben§ an. 2ln Steflerjon reifer aU an ftreng eptfcr)er @rjäf)lung

bietet „Golombo" jum Sfjeile in Sanjonen unb jum Steile in Stanjenform

abgefaßt jumeift bie ©ebanfen bei großen 2öeltentbeder3 über ba§ neue Sanb
unb beffen Seroorjner, foroie beffen $lage über ben Unbanf, ber il)m, bem
5Jiann , roeldjer eine neue Söelt erfd)loffen, befdjieben inorben ift. SDiefe ©e=
banfen finb in ernfte unb tiefpoetifdje ^orm gefleibet, inebefonbere in ber

„Sifxon" am anfange be§ ©ebid)te3, foraie in ben Sdjlußcanjonen in pb,antafie=

üoüer 95>eife auegefprodjen, roäfjrenb bie übrigen Stüde ber X>id)tung Golombo'ä

J-arjrt, ßntbedung unb roeiterei ©efdjid poetifd) oerfjerrlidjen. — Sotoorjl an

Umfang roie an ©rfinbung reifer ift ber epifdje Sang, meldjen ber £)id)ter

bem Sieger in ber Sdjladjt oon Sepanto £)on JJuan b'Sluftria geroibmet Imt.

%\t in Stangen abgefaßte SDidjtung fdjilbert bie Saaten be§ burd; Sdjönrjeit

unb üTapferfeit au^gejeidjneten ^ringen, feine lyugenbjeit, feine ^Ijeilnaljme an

Stiergefed)ten unb an ben kämpfen gegen bie s3)iauren. Einzelne Epifoben,

toeldje insbefonbere aud) bie Sejiei)ungen geliebter grauen ju ÜDon $uan, beren

2lntl)eil am Kampfe unb beren Untergang barftellen, jeigen uuS bie £ieber

meldte ben jugenbltdje gelben aud) §um Sieger über roeiblidje ^perjen gemad)t,

unb bie 2tnroefen£)eit oon SDon JJuan'S "Diutter roäljrenb ber legten ßranffyeit

unb bei bem £obe be§ SoljneS bilbet einen erfd)üttemben 2lbfd;luß be» an

lebenbig bewegten Silbern reidjen ©emalbeg.

Son ben übrigen epifd) berjanbelten Stüden orientalifdjen ©eprägeg

bietet bie fürjere ©idjtung „Stadjel" eine Sdjilberung bcS £obes unb ber

Seftattung Siadjel'3, unb fügt einige bagu in Sejiefjung gebraute Silber au&

berfelben biblifdjen 3eitgefd)id)te bei, roeldje $ofef unb Saul befjanbeln. $Da§

©anje, elegifd) gehalten unb nur lofe jufammenijängenb fdjltefjt eine 2lpoftropb,e

an ben i§raelitifd)en Stamm, tneldjen ber ©eift 3Racr)et'§ maljnenb aufforbert,

feiner Senbung fid) ftetS bemußt 5U fein unb bie reine ©ottesflamme ftet§ im
-Sperjen gu tragen. — 5Der „^rimator" (mitte(alterlid)er ^ubenridjter) entroirft

in büfteren Silbern bie 2;^eilnab,me be§ an ©ütern reiben Präger IRtdjterö

an einem fröf)lid)en ©elage, auf bem er oerfjöb.nt, aber fdsließlid) fjalb ge=

groungen getauft roirb. <£)er ftrenggläubige Sater be§ s^]rimator§ , bem t)ier=

über Diad)iid)t jufommt. ermorbet ben Sob,n unb legt g-euer an bas $au§ r

irrt aber nad) ber graufen ;£f)at ruhelos umb.er unb befennt biefelbe oor feinem

2:obe. 2>er 3>id)ter b,at in biefem ^eitgemälbe ©elegenfjeit, eine SHeifje büfter

geroaltiger unb erfdjütternber Säuberungen anzubringen, unb tnei}$ überhaupt

auf bie ^sfjantafie be§ ^efers barin mädjtig einjuroirten. — ^n bem „'DJiagnarens

fönig" fjat ber ^arfteüer bas tragifdje ©efdjid bes Xlngarfönig« Salomon
(geb. 1051) in aneinanbergefügten epifdjen Silbern entmorfen. Salomon,
beffen r)iftortfd;e ©eftalt non ber Sage au§gefd>müdt rourbe, roeldje er§äl)lt,

bafe er als Settier oor bem Könige 2abiölau§ an ber ^irdjenpforte 2llmofen

empfangen Ijabe, oon biefem erfannt roorben aber im ©ebränge oerfdjtounben fei;

er Ejabe fobann al§ ©infiebler feine legten ^al^re »erbradjt unb, bem £obe naf;e,

einem jufällig su ib,m oerirrten -$riefter feinen einftigen fjofjen Stanb entbedt. 2tud)



ftrantl. 711

Ijier bietet bie SDidjtung beroegte Sd)lad)tbtlber, unb neben anbetn ergreifenben

Scenen bie Darftellung, roie ber Äönig nad) oerlorener Sd)lad)t bie Seinen
r>erläf$t unb in ber SJBalbeinfamfeit für immer »erfdjroinbet ; unb an biefe

^umeift ()iftorifd)en @retgniffe gereift erfdjeinen bie fagenrjaften ebenfalls in

einer Steige r>on ^Romanjen big jum Xobe beS Königs im Seifein beS ^riefterS.

@in befonberS aud) etl)nograpl)ifd)eS ^ntereffe beanfprudjen bie oon a. in

beffen Sammlung „©uSle" übertragenen ferbijdjen 9?ationallieber. ÜtlS Se=
arbeiter unb Ueberfetjer biefer ©attung fübflat)ifd)er SolfSpoefien , auf roeldje

fdjon ©oetlje Ijingeroiefen , Jjat er t)ier in gefälliger, bem Originale aud; im
SerSmafee nadjgealjmter ^orm §elbenlieber, Segenben unb anbere alte ©efänae
beS SerbenoolfeS bem beutfdjen Sefer trorgefüfyrt urib bamit einen i)öd)ft

fd)äfcenSroertl)en Seitrag jur ^cnntnifj beS poettfdjen SDenfenS unb Aür)lenS,

foroie bei SebenS biefer Nation unb ir)rer @igentljümlid)feiten geboten.

ü&tenn mir baS gefammte poetifcr)e unb litterarifdje -ffiirfen 5^a"^'^ kar=
nad) überbliden, fo muffen mir il)m eine l)öd)ft bead)tenSroertl)e Stellung unter

ben Vertretern beS jcitgenöffifdjen beutfdjen Sd)rifttf)umS, jumal Defterreid)S,

einräumen, unb man roirb iljm inSbefonbere feinen %{<\§ all einem ber wenigen
£)id)ter anroeifen muffen, bie in it)rer £>id)tung fjäufig aud; orientalifdje

Stoffe unb Elemente in poefie= unb pljantafieooller Sprache beljanbeln. ,uir

bie ©ntroidlung beS ©poS in biefer Segiefyung ift %. eine b,öd)ft marfante
£)icf)tergeftalt , ba er, roie aus bem 33orl)ergel)enben ju erfeljen, bie meiften

feiner epifdjen ©ebidjte ber morgenlänbifdjen, iSraelitifdjen ober roenigftenS

füblänbifdjen Sage ober ©efd)id)te entnommen unb in 2luSbrud unb Säuberung
tf)atfäd)lid) aud) orientalifd)en Grjarafter unb üppige ^radjt ber Säuberung
aufroeift. 2ßenn man Ijinjufügt, roaS ber llnermüblidje aujjerbem auf bem
$elbe ber Ueberfeijung unb als etf)nograpl)ifd)er 9teifefd)ilberer geleiftet unb roie

»ielfad; er für bie @ulturgefd)id)te unb auf bem litterarifd)* unb fünftlerifd)»

biograpljifdjen unb publiciftifdjen ©ebiete feiner roeiteren -öeimatf) tf)ätig ge=

roefen, fürs eine erfolgreiche literarifdje 'Jljätigfeit entnadelt t)at , roeld)e uon
ben erften SDecennien bei ^aljrljunbertS bis nafje an ben ©djluft beffelben

reid)t, fo roirb man %. als einen ber roid)tigften Safjnbredjer beS öfterreidjifdjen

geiftigen 2ebenS, ber »oll reidjer Begabung erfdjeint, anerfennen muffen, ^n
ben legten 2)ecennien oor feinem Xobe pflegte er aus bem reidjen Sdjafce

feiner ßrfaljrung in r»erfd)iebenen Journalen, namentlich, in ber Söiener

„bleuen freien treffe", Sfigjen unb Sd)ilberungen auS ber bewegten 3eit

beS $al)reS 1848 §u oeröffentließen , bie, roenn aud) biSfjer leiber nod) nid)t

gefammelt herausgegeben, roertlrootle unb autljentifdje Seiträge jur ©efd)id)te

öeS Slufftanbes in jenen benfroürbigen ^aljren bieten. 21uS ^ranfl'S ^tadjlaffe

fjat beffen Soljn Dr. Sruno o. J-ranfl ben „Srtefroed)fel jroifdjen 21naftafiuS

©rün unb Subroig Stuguft granfl (1845—1876)" (Berlin) im ^al)re 1897
b,erau§gegeben unb bamit nad) feines 33ater§ Xobe nod) eine b,od)fd)ä§bare

Cuelle jur litterarifd)en unb 3eitgefd)id)te oer angeführten %ai)xt in ben

Briefen ber beiben bebeutenben "Diänner eröffnet, roeld)e aud) ba<S freunbfd)aft=

lid)e Verb.ältni^ nadjroeifen, in bem fte bis jum Uobe SlnaftafiuS ©rün'S ju

einanber geftanben. 1)er überlebenbe ^yreunb J. r)at aud) jur @rrid)tung ber

beiben Jpermenbüften Senau'S unb 2tnaftafiuS ©rün'S, roeld)e auf bem
Sd)illerplaöe in SBien errid)tet rourben, ben ^jauptanftoj? gegeben, ^m Qaf)re

1880 erfd)ien eine breibänbige SluSgabe r<on Jranfl'e „©efammelten poetifdjen

2BerIen" bei ^artleben in 2Öien, beren erfter Sanb bie Inrifd)en ©ebid)te ent=

l)ält, roäljrenb in bem jroeiten unb brüten Sanbe bie Heineren unb größeren

epifd)en 2)id)tungen, foroie bie „©uSle" enthalten finb. 2)icfe 2(uSgabe ift
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oom SSerfttffet felbft forgfältig geroäfylt unb sufammengeftettt unb im einjelnen

oielfad) geänbert unb umgearbeitet roorben.

3ur 23iograpfne 2. 9t. ^ranfl'i liefern für bie 3eit bis. 1850 genaue

unb fdjatjenSroertlje SDaten: baS oon ©iegfr. Kapper entworfene SebenSbilb

im „SUbum öfterreidnfdjer £>id)ter", SBien 1850. — Dr. SRafonifcfy'S bio=

grapfjifdje ©fijje in &lar'S Safjrbud) „Sibuffa" Oßrag) für 1850, le^tere

burd) §a(;lreid;e ausführliche autobiograpfyifdje Partien auS Jranfl'S eigener

^eber über feine £jugenb$eit, feine Reifen, feine Regierungen ju berühmten
3eitgenoffen 2c. überaus bemcrfenSroertl) unb mistig. — $u Dergleichen fino

ferner: Sßurjbad), 23iograpl)ifd;eS Serjfon, SBanb IV. 2Bien 1858. —
£etnrid) $urj, ©efdjidjte ber beutfdjen Sitteratur, IV. 33anb. Seipjig

1872. — ß. S. Seimbad;, ©ie beutfdjen SDid)ter ber 9ceu§eit unb ©egen=

raart, II. 33anb. Gaffel 1885. — 9t. ©ottfdmlt, 2>ie beutfdje National;

literatur beS 19. ^afjrljunbertS, 6. 2(ufl. Breslau 1891. — 2lb. £inrid;fen,

2)aS literarische ©eutfdjlanb, 2. 9lufl. Berlin 1891. — 23öf)menS beutle
$oefie unb &unft, IjrSg. o. @. gr. ftaftner. 2. ^afyrgang 1892. SBien

1892. — krümmer, Serifon ber beutfdjen 2)idjter unb ^rofaiften beS

19. ^aljrljunbertS. Seip§ig, 53b. I.

21 n t o n S d) l o f f a r.

ftrailtl: Dr. $infu3 g., geboren am 28. Februar 1848 j\u Ung.=$rob
in 9)iäf)ren, f am 22. Stuguft 1887 in 2; ol)anni3bab. %• J)atte in feinem

SSater, ber ein ©önner ber jübifdjen Sßiffenfdjaft unb ein begeifterter
sitnfyänger

beS ^jubentljumS mar, ein gebtegeneS 23orbilb unb in feinem SanbSmanne
Dr. 2lboIf ^seffinef, ber auf feine geiftige ©ntroitflung ftetS uon rool)ltl)ätigem

©influffe roar. @r befud)te baS jübtfdHfyeologifdje Seminar in SreSlau unb
roar balb ein SieblingSfd)üler beS 2)irectorS 3ad)ariaS granfei geroorben.

1872 erfdjien von iljm : „(Sin mutajiUtifdjer Äaläm auS bem X. 3iaf)rr)un=

bert, als ^Beitrag jur ©efdjid)te ber moSlimifdjen 9}eligionSpl)ilofopf)ie, nad)

fdjriftlidjen taräifdjen Quellen ber 33ibliotljefen ju Seiben unb ©t. Petersburg"

unb „©tubien über bie ©eptuaginta unb $efd)ito gu ^eremia". 1873—1877
mar er ©ecrctär ber ifraelitifdjen Slffiang in SBien, roäljrenb melier Seit

feine „Äaraeifdjen ©tubicn" (1876) erfdjienen finb. 1877 erhielt er einen

Stuf als Rabbiner nad) Berlin (2lntrittSrebe, gehalten in ber neuen ©mtagoge
ju Berlin 1877), roo felbft er aud) an ber Sefyranftalt für bie SBiffenfdjaft beS

^ubentljumS eine fegenSreidje ST^ätigfeit entfaltete, ©urd) feine rebnerifdje

Segabung, burd; fein reidjeS Riffen unb burd) feinen eblen Gljarafter erroarb

er fid) bie Siebe feiner ©emeinbe in {joljem ©rabe. g-ür bie ©ncnflopäbie oon

@rfd) unb ©ruber rjat er in fein %ad) einfdjlägige Slrttfel geliefert, oon benen

befonberS ber über bie „Äaraeer" als fefyr erfdjöpfenb ju bejeidjnen ift. £>ie

Sßittroe beS ^Berftorbenen fe^te iljrem unoerge^Iidien (hatten ein ^Dentmal ber

Siebe in ben oon ifyr auS feinem 9tad)laffe herausgegebenen „,-yeft- unb ©e=
legenfjeitSprebigten" (Berlin 1888).

Slbolf Srüll.
^ranfcrf^: ©buarb ?yriebrid) oon %., föniglid; preufeifdjer ©eneral

ber Infanterie, rourbe am 16. ^ooember 1807 ju ©ebern in ber 9öetterau

geboren, roo fein 2kter, ber als ßapitan im preuj?ifdjen ©ragonerregimente

SBobefer am 28. Dctober 1806 bei ^renglau Kriegsgefangener geroorben roar,

in ber Dfälje feiner ©d)roiegereltern (ßangleibirector o. ^reufd)en in '^riebberg)

roo^nte. ^Die erften SebenSjabje oerbrad^te ©buarb o. %. in §aoe!berg unb
©anbau an ber (Slbe, ben bem auf SBartegelb fte^enben Später angeroiefenen

SBofjnfitjen, bann, nad;bem biefer als ©enbarmerieofficier roieber angeftefft roar,

feit 1813 in Siebenroalbe unb in Bernau in ber 5Rar!. %n ärmlidjen 5ßer=
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tjöltniffen roud;S er l)ier auf, aber fd;on am 1. 9iooember 1818 würbe er in

baS @abettenl;auS gu ^otSbam aufgenommen, im Sluguft 1821 fam er in baS
^Berliner, am 8. 2lpril 1825 mürbe er ©econblieutenant im 16. ^nfanterie=

regimente, roeld;eS in SDüffelborf unb ^ülid; ftanb. i&x fjatte für feine Stlbung
einen guten ©runb gelegt, ben er fid; r>ornar)m gu entroicfeln unb gu pflegen,

©r l;atte ben feften
s
Horfafc, „ein guter Offizier gu werben", daneben aber

befafj er ©inn für Söiffenfdjaft unb ßunft; ber 2lufentl;alt in SDüffelborf

braute if»n in nal;e 23egie£)ungen gu 2)ialern, in beren ,"yad;e er felbft 2üd;tigeS

leiftete; aud; in ben Greifen ber r;öt;eren ©efelTfdjaft mar er gern unb oiel

gefet)en. ©uten bienftlid;en Stiftungen, bie it)tn fd;on 1827 eine 2tlterl)öd)fte

Belobung für feine 2l;ätigfeit im ©d;ulunterrid;te eingetragen Ratten, »er=

banfte er im $. 1828 bie Ernennung gum 23ataillonS=, 1829 bie gum Regiments*
abjutanten unb bamit eine 33erbefferung feines fd;malen, biefer fefjr bebürftigen

©infommenS ; bie Hoffnung, burd; bie 3ngel)örigfeit beS Regiments gu bem
1832/33 auS 2tnlaf$ ber belgifdjen Sienolution aufgehellten £kobad)tungScorpS
an ber 93iaaS, gu friegerifdjer

s-l>erroenbung gu tommen, ging nidjt in Erfüllung,

©inen weiteren <Sdt)ritt norroärtS in feiner 2aufbaf;n mad)te er burd; bie am
30. 9Jiärg 1833 erfolgte Gommanbirung al§ Slbjutant ber 13. SDioifion gu

fünfter. §ier erfdjien bie ,,©efd;id;te beS 16. Infanterieregiments" (fünfter
1834), an ber er fdwn in SDüffelborf gearbeitet l;atte, ein gebiegeneS, aber

bamalS roenig beamtetes 33ud;, roeldjeS in ber 1881 herausgegebenen Regiments*
gefdjidjte unoeränbert abgebrud't ift. 2(ud) beteiligte er fid) als Mitarbeiter

an militärifdjen 3eitfd;riften unb r>erbffentlid;te 1840 eine A-lugfd;rift über

©olbatenbefleibung unb 2tuSrüftung. 2lm 11. SDecember 1836 «erheiratete er

fid; gu ©d;lofj Siebened am 9M)ein mit einer entfernten 3>erroanbten , einem
$räulein oon ^reufd;en. 2lm 30. Januar 1841 erfolgte feine S3eförberung

gum ^remierlieutenant, am 31. 5Rärg 1843 rourbe er guitt ©eneralftabe nad)

^Berlin commanbirt unb am 8. 2(pril 1844 als Hauptmann in biefen werfest.

©o traf it;n baS %afyx 1848. ©eine Sljätigfeit im ©eneralftabe fmtte

bis bal)in meift in friegSgefd;id;tlid)en arbeiten, namentlid; in ^erfteffung

einer im sDiilitär=2Bod;enblatte erfd;einenben ©efd;id)te beS Krieges r»om ^aljre

1813, beftanben. ©eneral o. äßrangel, beffen 2löjutant er in fünfter geroefen

roar, beroirfte jeijt, als er ben Dberbefel)! in ben @lbf)ergogt()ümern erljtelt,

bafj %. feinem ©tabe gugettjeilt rourbe, unb am 23. 3(pril traf biefer auf bem
©d;lad)tfelbe non ©d;IeSroig ein , roo eben ber $ampf gu @nbe ging. ®er
fernere Verlauf beS $elbgugeS bot ü;m feine (Gelegenheit gur 2l;eilnaf;me an

bebeutenberen Unternehmungen, er fjatte aber roenigftenS gefel)en , roie eS im
Kriege gugeljt.

9XIS am 26. 2luguft jenes ^afjreS ber SÖaffenftiffftanb r>on $)ialmü ab-

gefdjloffen roar, fet)rte er mit bem jum Oberbefehlshaber in ben Starten er=

nannten orange! in bie ^»eimatl) gurüd, gog mit itjm am 10. sJior»ember in

Berlin ein, rourbe am 10. Slpril 1849 außer ber SReil^e gum sDiajor beförbert,

am näd)ftfolgenben 15. "Jtonember als ßljef ber friegSgefd;id;tlid)en 2lbtljeilung

in ben ©ro^en ©eneralftab unb bamit in ein SlrbeitSfelb gurüdoerfe^t , auf

bem er fdjon erfolgreid) tljatig geroefen roar. ^n biefer ©tettung leitete er

aud; baS sHiilitär=2öod)enblatt, in welkem bie 9)teljrgat)l feiner arbeiten, oljne

Nennung feines Samens, reröffentlid)t rourbe ; bie meiften barunter befdjäftigen

fid; mit bem ^elbguge r>on 1813 in ©eutfdjlanb unb bem Kampfe gegen ©äne=
mar! in ben ©Ibfjergogttjümern. ©eine unten als Duelle genannte 2ebenS=

befd;reibung fül;rt fie in einer Anlage fämmtlid) auf. Slud; fallen in biefe

3eit mehrere militärifd;e ©enbungen in baS SluSlanb, mit benen er beauftragt

rourbe, fo als Begleiter SBrangel'S gu ben öfterreid;ifd;en s3Jianöoern in Dber=
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Italien, >u foldnm in Rufslanb, in ben Diieberlanben, in Belgien unb in Aranf=

reich. Seinem ©önner, bem ©eneral t». 2i>rangel , trat er r>on neuem näfjer,

al$ er, feit 1854 Oberftlieutenant, im ^ult 1855 ^utn (Sfjef be§ ©eneralftabe!

be§ r>on btefem commanbirten III. 2trmcecorpS ernannt mürbe. Am 10. 2)e=

cember 1857 fcljrtc er nad) faft breiftigjäljriger 2>erroenbung in ber Abjutantur

unb im ©eneralftabe als ßommanbeur bes 31. Infanterieregiment! $u Erfurt

in ben Arontbienft gurücf, beffen er fid), feit 1858 Dberft, mit ebenfo großem

(rtfer roie Erfolge annahm, bis* er ju Anfang Januar 1860 in ba§ Kriegs^

mintfterium berufen rourbe, roo bantalä bie $xaa,t ber 3ceugeftaltung be<§ £eere3

nad) ben Abftdjten be§ ^rtn^regenten auf ber SageSorbnung ftanb. Aber er

blieb Ijier nur wenige SBodjen. 2)enn fdjon im 9Kärj folgte er ber auf ifyn

gefallenen 2öal)l jum Gommanbeur ber Ölbenburgifdj=|)anfeatifd)en 33rigabe in

Olbenburg. $u biefem 3roede erfjielt er ben Abfdjieb au§ preufiifdjen 2)ienften

unb l)at bie Stellung länger al$ brei ^a^re innegehabt. SDa<§ 9Jiaterial,

mefdjeg er oorfanb, mar faft ausnahmslos norjüglid), aber ber Gruppe fehlte

bie Schulung, ^sn roie Ijofjem ©rabe il)tn gelang fie ifjr ju geben, Ijaben bie

Regimenter in ben nadjfolgenben Kriegen gegeigt. @nbe 1864 märe er in

^reufjen jur Seförberung jutn 2)tr>iftonscommanbeur an ber Steige geroefen.

j)a machte er tum bem bei feinem Austritte au§ bem bortigen SDienfte iljm

trorbeljaltenen Redjte ©ebraud), jurücffeljreii ^u bürfen. @r bat um 9Bieber=

anfteHung unb rourbe am 11. 3ior>ember 1864 jum ßommanbettr ber 7. SMnifion

in sDcagbeburg ernannt, Seit bem 18. October 1861 roar er ©eneralmajor,

am 18. £suni 1865 rourbe er ©enerallieutenant.

Al§ Giommanbeur ber 7. ^snfanteriebioifion rücfte er im ^afjre 1866 jum
Kampfe gegen Oefterreid) auf ben böfjmifdjen ftriegsfdjauplatj. SDa bas IV. Armee=

corps\ ju roeldjem feine ©itufton gehörte, feinen commanbirenben ©eneral fmtte,

roar er unmittelbar bem Oberbefehlshaber ber III. Armee, bem grinsen Ariebrid)

&arl tron Preußen, unterftellt. £)as ©efed)t r>on
vDiünd)engrät$ am 28. ^uni

eröffnete bie Siegeslaufbaljn, roeldje bie 2)ir>ifton bi§ nad) Ungarn l)inein be=

fdjritt. 3n biefen erften Kampf, bei roeldjem es fid) für ben |yeinb um ben

Abjug l)anbelte, griff a- ourd) feinen Angriff auf ben für ganje Abteilungen

als unerfteiglid) angefeljenen 9Jiusft)berg erfolgreid) ein; bei bem weiteren 33or=

rüden ber Armee trat er burd) gefdjidte Iserroenbung feiner Gatmllerie im

Aufflärungsbienfte Ijeroor, unb am 3. $>uli roar e§ feine £)ir>ifion, roeldjer

t)auptfäd)lidj ba<8 33erbienft gebührt, burd) ftanbljaftes' ^' ef^a^en Deg Sroip=

roalbe§ ben Sieg uon ,«öniggrä| ermöglidjt $u rmben; am 22. ^uli führte er

ben Oberbefehl im treffen oon SBlumenau, roeldjes ^refjburg vor 33eenbigung

ber ^einbfeligf'eiten in preufjifdjen 33efi^ bringen follte, aber nid)t ju ooHftänbiger

®urd)füf)rung gelangte, roeil oerabrebetermafjen um bie 93^ittagftunbe 3Baffen=

ftillftanb eintrat. 2)a§ für %. in 2lnfprud) genommene 33erbienft, tzn 2ln=

griffsplan entroorfen ju F^aben, gebührt nidjt i^m, fonbern feinem Unterführer

SBofe (21. S). 33. XLVII, 135), bie 3Serjögerung im älnmarfdje roar burd;

mancherlei 3n>ifd)enfälle üerfdjulbet , ber @nbau§gang be§ Unterneljmeng märe

unter allen Umftänben jroeifelljaft geroefen.

Nad) g-riebensfd)luffe feierte ^v. in feine frühere Stellung nad) 9Jcagbebttrg

surüd. Dieben tt)rer 2öal)rnel)mung roar er §ur "D)titroirfung bei ber Umbilbung
ber föniglid) fäd)fifd>en Gruppen ;u einem ©liebe ber Armee be! 9torbbeutfd)en

©unbes nad) preufeifdjem -IKufter berufen unb meljrfadj ju biefen entfenbet.

®ie babei von il)m entroidelte SJrfjättgfeit fanb allfeitige Slnerfennung. 2)er

33efef)l jur 3)iobilmad)ting für ben £rieg gegen A^önfreid) traf tl)n in Äarl!=

bab, roo er Slbljülfe für gid)tifd;e Sefdjroerben fud)te. Aunf ^a9 e »orljer, am
11. $uli, roar er an be§ Kronprinzen griebrid; Sßill)elm Stelle ^um comman=
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birenben ©eneral beg II. 2lrmcecorpg ernannt roorben, am 26. biefes 3)ionatg

folgte feine Seförberung gum ©eneral ber Infanterie. £)ag ßorps fammelte

fid) bei Berlin unb rourbe I)ter surüdgefmlten, roeil jtinädjft bas i>errjä[tni^

gu Defterreid) wie bag gu SDänemavf ber Klärung beburften unb nod) nid)t

fidjer mar, ob es auf bem ftrieggftfjaupla&c in Jranfreid) ober anbergroo

2>erroenbung finben roürbe. @rft am 7. Stuguft fonnte #. bort()in abfahren

unb, am 10. in £omburg auggefdjifft ,
gelang es ifjm, ber II. Strmee beg

^ringen tfriebrtd) Jlarl gugetf)eilt unb t>on bem gielberou^ten orange befeelt,

fie fßbalb alg möglid) einguljolen , mit Aufbietung aller Gräfte, nad) einem

"Diarfdje non nier big fünf Steilen bei glül)enber ©onnenrji^e, am 18. in

nierter
v

)tad)mittaggftunbe bie 2Balftatt gu erreidjen , auf roeldjer bie Sd)lad)t

non ©ranelotte=Saint s}kinat tobte. £)ori famen feine Sommern gerabe red)t=

geitig an, ben $ampf um bie Jpodjebene non ©ranelotte in einem big in bie
s)cadjt hinein bauernben nerluftreidjen ©efedjte 511 ©unften ber eigenen SSaffen

gu entfd)eiben. SDie nun folgenbe ©tnfdjltejjung non Ü)ie§ gab bem II. 2(rmee=

corps feine ©elegenljeit fjeroorgutreten , ba fid) gegen bie ifytn auf bem linfen
sDiofelufer angerotefene Stellung SDurd)brud)soerfud)e unb fonftige erl)e6Iicr)e

Unternehmungen beg geinbeg nid)t rid)teten ; bie Uebergabe ber Tvefte bradjte

iljm bie Sfjeilnafjme an einer neuen ©infdjliefjung, ber non }>aris. 2)aS ßorps
mürbe ber nom ^ronpringen #riebrtd) Silrjelm non Sßreujsen befehligten

III. 2lrmee überroiefen, unb am 9. Diooember rüdte es tn bie Stellung ein,

bie eg im Dften ber Stabt grötfcr)en -Ütarne unb Seine einnehmen follte.

jyranfedn'g Sefürdjtung, fid) aud) r)ter gu einer bloßen 3"fd)auerroffe ner=

urteilt gu feljen, ging nidjt in (Erfüllung, isielmeljr mar il)m befdjieben, bei

einem Kampfe eine roidjtige Atolle gu fpielen, bie if)m roie feinen -Truppen

Ijorjen üftufjm eintrug, in ber am 2. ^ecember gelieferten Sd)lad)t non ßf)am=

pignn. 2llg ein am 29. 3?ooember eingeleiteter £urd)brud)goerfud) ber >yran=

gofen größere Slbmeffungen annahm, rourbe a. am 1. ©ecember ber Cberbefefjl

in bem ©elänbeabfdjnitte groifdjen jenen beiben gflüffen übertragen; aujjer

^reujjen traten Sadjfen unb ülöürttemberger unter fein @ommanbo , er felbft

roar bem Dbercommanbo ber 3)iaagarmee unterteilt, roeldjes Mronpring 2(lbert

non Sacfjfen führte. ®iefer befahl, am 2. ©ecember bem J-einbe bas non ihm
an ben leijtoorangegangenen ^agen geroonnene ©elänbe, namentlich bie Dörfer

Srn unb ßfjampigni), roiebergunefjmen. Um ben Sefttj biefer beiben fünfte

breite fid) ber §et)rtftünbtge ^ampf beg furzen SiUntertages. dt r)atte freilid)

nidjt ooffftänbig gum $kh geführt, aber mittelbar bie SKirfung gehabt, bajj

ber ^yeinb bas umftrittene ©elänbe in ben nädjften Jagen freiroittig aufgab,

unb natte ben beteiligten Gruppen wie irjrem ^yürjrer nerbiente Slnerfennung

eingetragen, ^n nod) Ipherem ©rabc rourbe biefe ben Seiftungen beiber im

Sd)lufeabfd)nitte beg gangen Krieges
1

, bem ^urafelbjuge, gejottt. 9(m 2. Januar
1871 brad; bag II. 3(rmeecorpg non ^arig auf, um unter bem Oberbefehle

beg ©eneralg {yrei^^^" ". ^Jianteuffel im Vereine mit bem VII. unb XIV.
2lrmeecorpg bem non Süben gegen bie beutfdjen rüdroärtigen 3?erbinbungen

anrüdenben Sourbafi entgegenzutreten. 2lm 17. traten A-ranfedn'g Gruppen
in ber ßote b'Dr guerft mit bem g-einbe in Serüfjrung , am 30. fam er im

^ura felbft ing ©efed;t. ^Der Dberbeferjlgfjaber rjatte ein gemeinfameg $or=

gerjen feiner Gruppen auf ^ontarlier angeorbnet, roo bie an Sourbafi'g Stelle

non ©eneral @lind)ant commanbirte ^auptmaffe ber Aranjofen ftanb. a.

bahnte fiel) an biefem ^age ben 9Seg bab,in burdj ein fiegreid)eg ©efedjt bei

^ragneg, unb am 1. gebruar trieb er, bei ^3ontarlier entfd)loffen angreifenb,

ben nodj auf eigenem 33oben befinblidjen 9ieft beg feinblidjen Jpeereg über bie

©renge auf fdjroeigerifd;eg ©ebiet. ©te nun folgenbe .Seit ber 9iur)e nerlebte
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er in 2>oIe. 2£ie im % 1866 bei 23lumenau t)atte er aud; in Jyranfretd),

abt^efefien oom Mampfe um 33elfort, bie legten Sd)üffe mit bem ^einbe ge=

roedjfelt; fein SDrang nad; oorroärtg führte ifjn allemal , roenn er aud) rücf=

roärt§ ftanb, in bie oorberfte 9ieih,e. 2)ic f)öd)ften 2lusgeid;nungen, bie tfym ju

Sljeil roerben tonnten, erfannten fein SBetbienft an : bal ßtferne Äreuj I. Glaffe

unb bas (iid;cnlaub jutn Orben Pour le merite, ben er fd;on 1866 erhalten

l)atte. £a,ui mürbe er am Sage be§ (*in;$uge§ ber Gruppen in Berlin jum
<5t)ef beö 42. Infanterieregiments ernannt, roeld)e§ in ^ranfreid; unter if)tn

gefod)ten l)atte.

9iad; A-riebenSfdjluffe fyarrte feiner eine neue Öeftimmung. Statt nad)

Stettin, bem Stanborte bes ©eneralcommanbo§ be§ IL 2lrmeecorpS, ging er

nad) Strasburg. 2)urd) GabinetSorbre oom 20. 9Jiär$ 1871 mar er jum com=

manbirenben ©eneral be§ neugebilbeten XV. 2lrmeecorp§ ernannt, ju roeld;em

^reupen, 33aiern, Saufen, SBürttemberger unb 23raunfd;roeiger in einem ba3

geroöl)nlid)e s)Jfaap eine! 2lrmeecorp§ roeit überfteigenben Umfange Bereinigt

maren. @3 galt, au§ il;nen, unter fd;roierigen Skrtjältniffen, ein f)armontfd;e§

0anje§ ju fd;affen, unb jroar in einem eroberten Sanbe unter einer abgeneigten

53eoölferung, roo e§ an ben meiften für bie Slugbilbung ber Gruppen erforber=

lidjen |mlf§mitteln fehlte, roo $cftungen gebaut unb Unterkunft für bie Gruppen
fiergefteKt roerben mußten. Sitten (Irroartungen, roeldje fein &rieg3fjerr auf

tfranfecfn's militärifd;c unb $erroaltungefäl)igfeiten, feine folbatifdjen unb

roeltmännifd;en @igenfd;aften gegrünbet fjatte, gingen oott in Erfüllung, iyn

bie 3eit be§ Strafsburger SlufentfjalteS fiel, gelegentlich, ber %zizx oon ^ran«

fedn'3 50jäl)rigem 2)tenftjubiläum , am 8. Slpril 1875 bie 23erleif)ung be§

Sd;roar$en 2lblerorben§ ; ein§ ber bortigen #ort£ (9?r. I), füblid; oon Sßanjenau,

jroifdjen l^tt unb Styein gelegen, fül;rt ben 9camen „fjfort ^-ranfedp". SDie

(Ernennung be§ ©eneralfelbmarfdjattei ,"yreil;errn oon DJianteuffel jum (Statt*

rjalter oon @lfaf?=2otl)ringen mad)te ^-ranfedo'g bortiger Söirffamfeit ein 6nbe.

SDcanteuffel trat gleichzeitig an bie Spitze be3 XV. 3lrmeecorp§, unb %. rourbe

am 1. -Jfooember 1879 gum ©ouoerneur oon ^Berlin ernannt. 2lber nad)

furger 3eit oeranlafste i()n rorperlidjeg Seiben, bnrd) bie alten gid)tifd;en 33e=

fdjroerben t)eroorgerufen, um feine ©ntlaffung au* biefem 23erf)ältnif}e unb um
Verfettung in ben JHuljeftanb ju bitten. Sie rourbe am 23. 9cooember 1882
beroilligt. @r 50g fid) nun nad; einer 1877 angefauften 53efifcung in @rbad;

am 9U;etn gurüd, ju beren ©rroerbe ifym eine nad) bem Kriege oon 1870/71

erhaltene /Dotation bie Mittel geboten fyatte, unb ift am 21. Mai 1890 ju

2Bie£baben, roo er einen üfiHnteraufentljalt genommen l)atte, geftorben. 2)a

brei Söfme il)m im Xobe oorangegangen roaren, erlofd) mit il)tn ber 93ianne§=

ftamm feines föefd)led)te§. (Sgl. ,,^sal)rbüd)er für bie SDeutfdje Slrmee unb
sDcarine", ^uliljeft 1902, Berlin, roo and) intereffante Streiflichter auf %xan=

fedn'S s^erfönlid)feit geroorfen roerben.)

©enfrcürbigt'eiten be§ ^reu^ifd^en ©eneralS ber Infanterie (rbitarb oon

Aranfedi). öerau§gegeben unb nad) anberen Mitteilungen unb Duetten er=

gänjt oon Dberftleutnant 3B. oon ^Bremen. 53ielefelb unb Seipjig 1901.

(Si§ jum 3Jiärj 1843 au§fül)rlid)e 2lutobiograpl)ie, fpäter mefjrfad) eingel)enbe

eigene 2luf Zeichnungen.) $8. oon ^>oten.

^rail$: ©uftao 2tbolpl) ßonftantin %. rourbe am 12. September 1817
?u 33örnefe bei §alberftabt als jüngfte§ ^inb be<§ bort in Slmt befinblidjen

$aftor§ Clement 2Bilb,eIm %xan% geboren. 3>on feinem ä>ater Ijatte er bie

Neigung ju litterarifcb^en unb gelehrten Stubien geerbt; feiner 9)iutter, ber

3:od)ter einer aus granfreid) auegeroanberten §ugenotten=3amilie, ber aud; ber
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oefannte DJialer Sotel angehörte, oerbanft er bie Sebljaftigfeit feiner Sluffaffung

unb bte ^«(jigfeit in ber Verfolgung feiner ^been unb in bem tfeftfyalten an

ifjnen, Gljarafteretgenfdjaften, bie fid) aud) fonft bei ben vJiad)fommen ber oer=

folgten Hugenotten bemerft gemacht ()aben. — 3uerft befudjte %. bie Sdjule

gu 2lfd)crSleben, bann baS 2)omgnmnafium gu §alberftabt, baS er gu Dftern

1836 mit bem ^eugnifj fcer greife oerlief?; 1836—39 ftubirte er in ,§atte

s)Jtatl)ematif unb $§nfif. 1839—40 fetjte er biefe Stubien in Berlin fort. —
Wad) 2lbfd)luf? berfelben mar $. als 2el)rer ber sJJiatt)emati£ in Berlin t()ätig

;

bod; befriebigte if)n biefe £l)ätigfeit fo menig, bafj er fie balb mieber aufgab

unb in ben hierauf folgenben gelm ^aljren auSfdjliefslid) feinen Stubien lebte.

SDiefe $al)re fönnen redjt eigentlid) als ^rantj' 2el)r= unb 2Banberjaf)re

begeidjnet toerben. 2luSgerüftet mit reidjen gefdjtdjtltdjen , geograpljifdjen unb

ftaatSpolitifdjen Äenntniffen unb im 33efi£ einer oorgüglidjen 23eobad)tungSgabe,

burdjgog er, ben Söanberftab in ber Jpanb, ben Dften unb Süboften £>eutfd)=

lanbS unb bie angrengenben Sänbcr ^olenS unb DefterreidjS bis hinunter gum
füblidjen Stbfatt. ber farnifdjen unb binartfdjen 2(lpen. $)ie auf biefen

Söanberungen betriebenen Stubien, meldte tijn nament(id) in otelfadje 23e=

gieljungen gu ben toeft= unb fübflaoifdjen '-Bolfsftämmen brauten unb ifjm aud)

gur 23el)errfd)ung ber polnifdjen Spradje oerfjalfen, toaren für feine fpätere

publiciftifdje £l)ätigfeit oon auSfdjlaggebenber 23ebeutung.

9)ieljrere politifdje Sdjriften aus biefer o^it gogen bie Slufmerffamfeit

bebeutenber Staatsmänner auf #. ; fo beS ruffifdjen SaronS o.
sDZei;enborff

unb 3'ürft SJietternidj'S. — £)en erfteren begleitete er gu längerem 2lufent=

t)alt nad; ©aftein. 2{ud) mit ^rofefd) = Dften, bem bfterreidjifdjen ©efanbten

beim SDeutfdjen 33unb, fam $. bamalS in perfönlidjen Skrfeljr. Unb ebenfo

bürfte eS in biefer $eit getoefen fein, bajj er bem dürften Sdjtoargenberg oor=

geftetlt mürbe. ^roeifelloS ftanben bie fpäter oon Sdnoargenberg betriebenen,

auf bie Sdjaffung eines mttteleuropäifdjen 9\>trtl)fdjaftSgebietS fjingielenben

päne mit ben fdjon bamalS r>on g. enttoideften ©ebanfen über bie organifdje

Umgeftaltung begto. ^ufammenfaffung beS mittleren (SuropaS in 3>erbinbung.

(Sine im $• 1850 oeröffentlidjte Sd»rift, „Unfere ^olitif" betitelt, lenfte

bie 2lufmerffamfeit beS preufjifdjen
sDiinifterpräfibenten o.

sDianteuffel auf %.

unb oeranlafste iljn, bie 2lufforberung an $. gu ridjten, in ben preujjtfdjen

StaatSbienft gu treten unb eine Stellung im sDiinifterium bei 2(euf$ern an=

guneljmen. $. ging auf baS Stnerbteten ein unb oerfafjte mehrere gur S" s

formation für bie Staatsleitung beftimmte £)enffd)riften, toeldje il)m bie gang

befonbere aufrieben l)eit 9)f a nteuffel'S eintrugen unb bagu führten, bafc er

im ^. 1852 als Rangier beS preufiifdjen ©eneralconfulatS für bie pqrenäifd^en

Staaten nad) Barcelona gefanbt raurbe. %n biefer Stellung lernte er einen

großen £r)eil ber pnrenäifdjen ^albinfel unb auf größeren 3luSflügen aud) bie

^üftenlänber beS nörblid;en Slfrit'aS fennen. 9iad)bem er 1856 non Spanien

gurüdgefeljrt mar, bot i^m bie Regierung bie Stellung eines ©eneralconfulS

erft in ©alag, bann in Smnrna an, bodj lehrte g-. ah; ebenfo fdjlug er groet

i^m oon ber Unioerfität gu SreSlau unb in S^iga angebotene profejfuten ah.

g. nal)m nun feinen ftänbigen S3ol)nfi^ in Berlin unb überfiebelte oon l)ier

aus im $. 1873 nad) Slaferoit, bei Bresben, wo er bann bis gu feinem im

Wlai 1891 erfolgten £obe oerblieb.

SDiefer graeite 2lbfd)nitt beS g-ran^'fdjen 2ebenSgangeS oerlief in oer=

f)ältniBmä^iger ^ulje. — 2)ie ^eitoerljältniffe roaren feinen ^been unb planen

entgegen. Seine ^erfudje gur 33ilbung einer föberatioen ^artei führten gu

feinem greifbaren ©rgebnif}, unb aud) feine Semüljungen , eine internationale

©ruppirung ber äftädjte in bem oon iljrn oertrctenen Sinne fjerbeigufüljren,
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Idteiterton. 2Bcnn nun aud; biefe Mißerfolge a. ntdjt an oer weiteren 2luS=

geftaltung unb Vertiefung feiner ^been Ijinberten, fo brängten fte ifyn bod; in

eine Vcreinfamung, in ber er bis ju feinem (Jnbe tierblieb.

ArantjenS Denf= unb 33eurtbeilungSroetfe in polttifd;er unb roirtl;fd)aft=

lieber Sejjidjung fußt auf ben 2tnfd)auungen beS A'öberaltSmuS. Unter ?J-öbe=

raliSmuS aber r»erfter)t %. jene Crbnung, roeldbe grunbfäijlid) eine nerf)ältnt^=

mäßige 33ered)ttgung aller forbert unb jugefteljt unb baS gefteefte $iel baburd)

erreichen null, baß fte bie föberaliftifdje ©eftaltung aud) auf bie materiellen

unb geiftigen Dinge überträgt. Der A'öberaliSmuS ift nad) a. eine burdjauS

neue 2lnfd)auungSroeife ; er ftüttf fid; eben fo roenig auf VolfSfouneränetät, als

er anbererfeitS ein göttltdjeS £errfd;erred)t *ur Vorbebingung mad)t. deinem
9ied)te unb feiner J-orm fann er eine auSfd)Iießlid)e $errfd)aft jugefteben ; benn

jebe fold;e 2lusfd;ließlid)feit märe offenbar ein ^inberniß ber Aöberation, ba

biefe ja auf bie oerbältnißmäfuge ©eltung unb Sßtrfung aller für baS politifdje

Seben in 33etrad)t fommenben A-actoren rjtn^ielt. Der AÖberaliSmuS nimmt
bie menfd;lid;en Dinge, roie fie finb. — Soll er nun aber ^ur 5öirffamfeit

gelangen, fo muß er non trornberein mit ben jur $nt Ijerrfdjenbcn Spftemen
unb 2lnfd)auungen bredjen. Denn roaS er erftrebt, ift ein fo roefentlid) ÄnbereS

als es in jenen Snitemen unb Sd;ulmeinungen oorliegt, t>a^ eben bie Ueber=

roinbung berfelben ben erften Schritt ju feinem £ebenbigroerben bebeutet. @r
bat t>aS jetjt Sefteb.enbe als baS nur $ror>iforifd)e §u betrauten unb an beffen

(Stelle als ein bauernbeS ju treten ! DaS ßjperimentiren mit polittfd;en ^been
f)ört auf unb eine ftetige lebenbige OJ'ntroicHung beginnt.

Die heutige Staatslehre, meint a\, uerfaljre fo, als ob ber Staat roeiter

nid;tS fei all eine 3ufammenfaffung r>on ©inridjtungen, roeld)e im roefent^

lidjen fid) befdjränfen auf bie öerrfdjaftsformen, ben gouoernementalen Apparat,
ben repräfentatioen SdjematismuS unb bie ftaatSbürgerlid;en 9ted)te. Dbgletd;

bod) t>iefe Dinge alle für fid; nur abftracte Üßefen barftetten, bie gar rticfjt be=

fteljen fönnten, roenn fie ntd;t burd; lebenbige (Elemente unb Gräfte getragen

mürben. — 9Jian beginnt mit bem fogenannten Staats ^roeef, um barauS bie

öffentlichen Sinrtd;tungen abzuleiten, b. i). man fagt, roaS fein foö, of;ne juoor

unterfudjt $u b,aben, roaS rotrflid) ift. Unb oiefer abftracten 53ebanblung gegen=

über nerroetft nun a. barauf, baß ber Staat ein 9caturprobuct in, unb gelangt

fo ju feiner „9iaturlel)re beS Staate".

Der natürliche ©ang ber roiffenfd)aftlid)en 23etrad;tung bes Staates be=

ginnt nad; a. mit bem Staatsgebiet
,

geb,t oon ba ^ur StaatSgefetlfd;aft unb
gelangt bann erft jur Staatsgewalt, roeldje letztere gleicfjfam ben 2lbfd;lufs bar=

ftettt. — Diefe, bie ©arantie einer fachgemäßen Unterfudjung geroäb,renbe S5e=

trad;tungSroeife fd;lteßt alle bloß begriffsmäßigen äluSeinanberfefeungen unb alle

barauS Ejernorgeljenben ^rrtl)ümer au§. Sie beutet oon oornl)crein auf oer=

fd;iebene Seftanbtljeile b,in, roeldje ben Staat bilben, unb inbem bann jeber

SBeftanbtfjeü nad) feinem befonberen SSefen betrachtet roirb, entftef)t baburd; eine

33ielfeitigfeit ber ©efidjtspunfte, roie fie bie Unterfud;ung be§ Staates forbert.

Der roeitaus größte 3"l)eil ber A'ran?'fd)eu Schriften befdjäftigt fid; mit
ben Angelegenheiten einer organifd;en -Jteugeftaltung Deutfd)lanbS. @S tritt

uns in allen biefen SSerfcn eine jugleid; liebenolle unb geiftreid;e SBürbigung
ber beutfd;en Vergangenheit, oerbunben mit einer gerabegu einzigartigen ©r=
fenntniß unb ^erauSarbeitung beffen, roaS für ein Stuffteigen ber beutfd;en

-Jtation in förperlid;er roie geiftiger 53ejieb,ung notbroenbig ift, entgegen, g. uer=

tritt bie 2tnfd;auung, baß bie unitarifdje , auf ©runblage ber nationalen 2lb=

gefd;loffenf)eit r>erfud;te Söfung ber beutfdjen Ara9 e nid^t ^u einer enbgültigen
Sefriebigung ber Sebürfniffe beS beutfd;en VolfeS 3U führen oermöge. @r
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meint, bafj bie beutfdje ?yrage nur ,^u »erftefyen fei im £id)te ber europaifdjen

©efammtpolittf, unb baf? bemnad; fetneSfatts eine SoSlöfung unb weitere Ab=

fdjliefjung DeutfdjlanbS »on ben e3 umgebenben Sänbern baS ju erftrebenbe

3iel roäre, baf} ficf) Deutfdjlanb nielmeljr jum Hrt;ftalIifationspunft $u madjen

fyabe für bie übrigen Sänber Mitteleuropas unb baft eS mit biefen oereint unb
im Sünbnif; mit (Snglanb bie europäifdjen ^ntereffen magren muffe; nament=
lid) aber baS immer mäd)tiger unb 2Befieuropa immer gefährlicher roerbenbe

9tuf}lanb in Sdjranfen ju roeifen fjabe. Diefe gegen Dften gerichtete , r»on #.

befürwortete beutfdje ^ßoJitii entfprang aud) bem 3i5unfd)e, ald ©egengeroidjt

gegen bie broljenbe 93erftäbterung bie (anbnnrtfifdjaftlidje ©runblage beS

beutfdjen 23olf3leben§ ju oerbreitern burd; Stüdfeljr in bie Sahnen ber mittel

alterlidjen Golonifation. Unb bamit gelangen wir $u jiyrantjenS Anfdmuungen
über bie fociale ^bage; roeldje baoon ausgeben, bafj bie heutige

v
i>olfSnotl) im

innigften ^ufammenfjange fie^ tritt ben großen polttifdjen fragen. — Den
Sa£, baf? innere unb äußere ^olitif nidjtS mit einanber ju tl)un fjaben, be=

fämpfte '$. barum aufs rücffidjtSlofefte. Salj er bod) beutlid) , baft ganj im
©egentljetl eine nadjfyaltige unb erfolgreiche äujjere s$olitif nur benfbar ift auf

ber ©runblage einer oerftänbigen , nad) allen Seiten gerecht abroägenben

inneren ^olitif", unb baft umgefeljrt eine ^olitif, bie baS 3Solf auf bie Sßaljn

einer gefunben ^orroärtSentroidlung bringen ober auf il)r erhalten fott, Unter*

ftü^ung finben mu| in einer grof$ angelegten, roeit fyinauS fdmuenben äußeren

^olitif. Unb fo roar er benn nad) #riebr. Sift ber erfte Vertreter einer

beutfdjen 2Beltpolitif.
äBerfe: „©runbfätje bei wahren unb roirflidjen abfoluten ^jöealiSmuS",

Berlin 1843; „^f)ilofopt)ie ber Matfjematif", Berlin 1844; „23erfud) über bie

93erfaffung ber gamilie", 33erlin 1844; „Ueber ©egenroart unb $ufunft ber

^reufeifdjen äserfaffung", £alberftabt 1846; „Unfere «ßolitif", Berlin 1850;
„Die ßonftitutionellen", Berlin 1851; „Unfere $erfaffung", Berlin 1851;
„SoutS Napoleon", Berlin 1852; „Die StaatSfranfljeit", Berlin 1852; „$or=

fdjule jur $b,r)fioIogie ber Staaten", 23erlinl857; „Die ^olitif ber gutunft",

Berlin 1858; „Quid faciamus nos?", Berlin 1858; „Der 9)cilitärftaat", Berlin

1859; „Untersuchungen über baS europäifdje ©leidjgenndjt", Berlin 1859;
„Die ©reigniffe in Amerika", Berlin 1861; „Drei unb breiig Sä£e uom
beutfdjen $unb", Berlin 1861; „ßritif aaer Parteien", Berlin 1862; „Die

Quelle alles UebelS", Stuttgart 1863; „Der bänifdje ©rbfolgeftreit unb bie

SßunbeSpolitif", Berlin 1864; „Die 2Bieberl)erftetlung Deutfd)lanb3", Berlin

1865; „Die Sdmttenfeite beS 9iorbbeutfd)en 23unbeS", Serlin 1870; „Die

9?aturlel)re bei Staates", Seip^ig unb ^eibelberg 1870; „DaS neue Deutfd)=

lanb", £eipjigl871; „Die Religion beS -ftationalliberaliSmuS", Seip§igl872;

„Abfertigung ber nationalliberalen treffe", Seipjig 1873; „Deutfdje Antwort

auf bie orientalifdje ?yrage", Seipjig 1877; „Der Untergang ber alten $ar=

teien", Berlin 1878; „Der g-öberali3mu§", 3Jcain§ 1879; „glätter für beutfdje

^olitif unb beutfetje^ 9tedjt", 50iüncben 1880; „Stellings pofitine ^f)ilofopb>",

6ötb,en 1880; „Die fociale Steuerreform", 93iain5 1881; „Die 9öeltpolitif",

@l)emm£ 1882—83. — Sine nad)gelaffene Arbeit, „Die ©efab,r au€ Dften",

ift r>eröffentlid)t in: Sd^uctjarbt, „Die beutfdje ^olitil ber 3w^"ft"r %b. I,

(Seile 1899. Sdjliefjücb, ift fyier nod; einer ungebrueften , in ^orm einer

Denffcb,rift gehaltenen Arbeit ©rroälmung §u tb,un. 33ereit§ im §. 1848

fertig geftettt, beb^anbelt fie bie polnifcfye Jrage unb geigt in, man fann roob,l

fagen, erfcb.öpfenber Sßeife, roie biefe für ^Jkeujsen unb gang Deutfd)lanb und)=

tige Angelegenheit com ftaat§männifd>en Stanbpunft au§ ju beb,anbeln märe,

^ntereffant ift, ba| g. in biefer Arbeit bereits eine ipodjfdjule für $ofen forbert.
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Dttomar ©djudfjatbt, (Sonftanttn grantj, iJeutfdjlanbs wahrer 9kal=

politifer. Reifungen 1896. ©d)ud)arbt.

ftracntjel: £)§car g-., CberftabSarjt unb ^rofeffor ber 9)iebicin in

Söerlin, ftammte aul s
J!){eferi§, tüo er am 4. SJtärj 1838 geboren rourbe. 2(1$

3ögling be§ ^riebrid^Sßi^elm^nftitute für müttärärjtlidje 2lu<sbilbung (ber

gegenroärtigen Maifer 2Silr)elm=2nabemie) ftubirte ijy. bie £eilfunbe in Berlin,

l)auptfäd)lid) als ©d)üler uon Traube, beffen 2tffiftent er aud) fpäter (1867—69)
mar, erlangte 1860 bie ©octorroürbe, biente bann oon 1861 —65 al§ 9JtiIitär=

arjt am S^^ein, an ber ruffifd)=po!nifd)en ©renje, unb machte aud) 1864 ben

gelbjug gegen ^änemarf mit. 1865 fam er al<§ ©tabgarjt roieber nad)

Berlin, roo er ftd) jugleid) al§ praftifdjer 3tr$t nieberltefc unb an ber Gfyarite

aU 2lfftftent Traube' §, feinet fpäteren ©djroiegernaterl, fungirte. 33on 1864—73
mar er leitenber Slrgt ber inneren Station be§ ^aifertn 2lugu[ta=i?o3pital§,

1870 erhielt er bie Seitung einer 9iebenabtl)eitung für franfe 9Jiänner an ber

Gljarite, Ijabilttirte ficfj in bemfelben ^aljre als ^rinatbocent unb rourbe 1875

aufjerorbenttidjer s

J5rofeffor fpectefl für ba£ Seljrgebiet ber pl)t)fifalifd)en Unter=

fud)unggmetf)oben, foroie für Sarnngofcopie. 1893 fteffte er au§ ©efunbl)ett§=

rüdfidjten feine tiinifdje unb Seljrtljätigfeit ein unb ftarb am 19. ©ept. 1894.

X. mar ein geübter ©iagnoftifer, beliebter 2lrjt unb Seljrer unb t)at aud;

burd) eine SKeitje oon roiffenfdjaftlidjen ^iublicationen ftd) nerbient gemadjt.

Diefelben betreffen l)auptfäd)Iid) bie ßrfranfungen ber 2ltF)tnungg= unb @ircu=

tattongorgane. Sein £>auptroerf ift betitelt: „SSorlefungen über bie ßranf»

Reiten bei £erjen§" (1889—92). daneben fommen gat)lreid;e fleinere 3eit=

fd)riften=2lbl)anblungen, cafuiftifdje unb experimentelle 33eobad)tungen in 33e=

tradjt , roefentlid) unter Seitung unb im ©eifte fetneg £eljrer3 unb sDieifter§

Traube gearbeitet, ©tubten über gieberfrifen bei SRüdfallfieber , über an=

geborene (£nge be§ 53lutgefäßfr)ftem§ , über Ueberanftrengung bes JperjenS,

über bie SBetjanblung ber Suberculofe mit ^reofot u. a. ©elbftänbig

erfdjienen nod): „Sie ^ranfljeiten ber Pleura". 2lud) rüljrt oon %. bie @nt=

bedung ber bie ©anglien umfleibenben Grnbotfjelien l>er. $n feinen legten

2eben3jal)ren führte %. aud) ben £itel eine§ ©eljeimen sDiebicinalratl)§.

»iog.'ScE-, rjrög. t». 21. £irfd) u. @. ©urlt, II, 421. $agel.

^ranj: Robert $., £onbid)ter, geb. am 28. ^uni 1815 ju $atfe a. ©.,

t bafelbft am 24. Dctober 1892. Gtner ber beften, ebelften ©änger beä

beutfdjen Sicbei, entfproffen bem ©tamme ber ^afforen, bem feine gamilie

namens finautl) angehörte. Stuf bie güljrung btefeS urfprünglidjen , roeit=

»erjroeigten A-amiliennameng tjatte bereits ber üßater ßljriftopl) #ran§ au$

©efd)äft3rüdfid)ten — er mar ©üterfrädjter — rergidjtet. ©er ©oljn Robert

^ranj füfjrte bemnad) biefen feinen fpäter aud) gefetjlid) auibrüdlid) aner=

fannten tarnen oon ^inbfjeit an, fo ba§ bie oft gehörte Seb.auptung, man
tjätte e§ t)ier mit einem, abfid)tlid) bie £aufnamen ®d)ubert'^ unb 6d)umann'^
bebeutunggvott oerfnüpfenben s$feubonnm ju tljun, in§ Steid) ber gabel gehört,

g-reilid) jjat ba§ ©d)idfalr roie mir beobad)ten tonnen, t)ier roie fo oft mit bem
tarnen nid)t blinb gemaltet. 3llte 2Solfi= unb Jlirdjenlieber, bie ber 3Sater

bafyeim ben ^inbern norfang, waren bie erften mufifalifd)en ©inbrüde, bie 9tob.

?yran§ empfangen l)atte, roie benn ber proteftantifdje 6b,oral fpäter §u einer

b
/ auptfäd)lid)en ©tü^e feine! $unftau§brude£ roerben foECte. 5Die unroiber*

ftef)lid)e Steigung beg Knaben gur 5Dtufif rourbe com 3Sater l)artnädig befämpft— ber ©ol)n follte fid) lieber bem b,umaniftifd)en ©tubium roibmen — , oon
ber finnigen Butter gehegt unb geförbert. %lad) garten kämpfen unb nad)bem
2lutobibafti! roie bie llnterrid)tgleb^re ()eimifd)er -IRufifer bem immer ftärfer

b,eroorbred)enben Xriebe nid)t meljr genügen tonnten, Durfte ber jroanjigjäljrige
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Jüngling bie berühmte 9)Juftffd)ule Jriebrid) Sdjneiber's in £>effau begießen.

§iet empfing %. bic 33aft3 für feinen £ünft(erifd;en 2lusbrud, roenn=

gleid; bic £rodeni)eit unb bie ^ebanterie ber Sdjneiber'fdjen Sefirmetbobe ben

temperamentooffen Jüngling nad) jraei .^atyren fd;on aul ©effau oertrieben.

$eine ber nielen größeren Gompofttionen jener 3eit tourbe oeröffentlidjt.

^eimgefe()rt überraanb er ftanbfyaft unb glüdlid) bie neuen 2(nfeinbungen unb,

trotjenb bem allgemeinen "Diifstrauen in feine Begabung, lernte er burd) Sturm
unb ©rang ftd) felbft ernennen. Sei feiner treuen üJhitter fanb er -Ctjeilnabme

unb Sroft, in ©ilettantentreifen aber lernte er, bafj es* „auf bie Grfenntnifj

be§ ibealen ©erjalteg eines StunftroerfeS ant'omme, md)t auf beffen formalen
2Bertf), ber ftd) ja bei einem roirflidjen ^unftroer! gan§ r»on felbft »erftefje".

%üx biefe Qbee fämpfte bamalS ein Robert Sdjumann, fie mar ber Seitftern

eines SRtrf;arb SBagner, 33erlioj, Sifjt.

©erabeju auf Soften feiner ©efunbt)eit gab ftd; nun ber junge 5. be™
Stubium ber altitalienifdjen SJietfter, bann jenem 33ad;'§ unb .^änbePS,

Sdjubert'S unb Sd;umann'S (fpäter aud;
s
JÜtenbel3fob,n'3 unb Gfyopin'S) t;in,

oerfäumte aber aud; nid)t, an feiner affgemeinen Sßilbung ju arbeiten, inbem
er, §umal in p^itofopt)ifd;er |unftd;t, an bem überaus regen UntoerfitätSleben

^affeS an ber «Seite befreunbeter afabemifd;er Bürger lebhaft tb,cünai;m. 3luf

bie ©ntroidlung unb geftigung feiner 5!ünft(erinbioibuaIität übte in jenen

Xagen fein Jreunb unb fpäter Sd;roager Jriebrid; $tnrid;§ großen ©tnflujj.

1843 entfproffen einer unglüdlidjen Neigung (jur anmutf)reid;en Souife ©utife,

ber ;£od)ter eines §affefd;en 2JCrgte§) bie erften Sieber. Sd;umann ftanb ifjnen

^atfye. ©urd) feine glänjenbe ^ritif beS Jranj'fdjen DpuS in ber OJeuen

3eitfd)rift für 9Jhtftf lenfte er bie affgemeine Slufmerffamfeit ber Dcufiffretfe

auf ben jungen £onmeifter. ©abe, 2RenbeIifor)n, Dtidjarb Sßagner, cor affem

aber tfranj Sifjt folgten mit il;rer nid;t minber totrffamen 2lnerfennung unb
^rjeünafyme feinem immer reifer ftd; entfattenben, toenngleid; mit roeifer Selbft =

befd;ränfung faft auSfd;liejslid) auf bem $elbe °er Siebcompofttton firf) be=

megenben ©Raffen.
hieben ben faft 300 Siebern unb ©efängen ftetjen ein $tjrie unb ein

jtoeidjöriger ^falrn a capella, bann eine Siturgie, ein fletneS 2llbumblatt für

ßlatner unb einige 9Jtänner= unb gemifdjte Sfyöre oereingelt ba. hingegen
geroann JranjenS Sd;affen3gebiet bebeutfame 2lu3ber)nung nad; einer anbern,

fer)r roidjttgen Seite r)tn : ber intenftoen S8efd;äftigung mit ben Sßerfen unferer

©rofjmeifter, r»or affem 33ad)'3 unb .^änbel'S, in bie fid; %< bereits @nbe ber

cierjiger ^atjre ju oerfenfen begonnen, ©iefe tiefernfte 23efd;äftigung geitigte nad;

unb nad; jene congenialen „^Bearbeitungen", richtiger Ergänzungen unb 2Bieber=

Ijerfteffungen ber — meift nur in ffig§enr)after gornt auf un§ überfommenen —
sUietfterpartituren, bie auf Seite ber freien ^ünftlerfdjaft (Sifgt, ^Jiottl, 9tid;ter,

'Jtififd;) fjödjfte Serounberung unb 33efriebigung, auf Seite ber 3unftgeleb,rten

(oor affem Srjrnfanber'S unb Spitta'S), unter benen nur 2tmbro§ eine rüb,m=

lid)e StuSnaljme bilbete, ärgften 2ßiberfprud; unb (eibenfdmftlid;e SSerurtfjeilung

erfuhren, ^n bem langjährigen rjei^en Kampfe um bie „33earbeitung3frage"

fanb $;, ber t)ier ben fdjon oon 9)?o§art betretenen $fab ju einer roa^ren

9iur)me§ftra^e für jene beiben ©ro^meifter geftattete, in feinem ^ugenbfreunbe,

bem nadjmatigen Uninerfttätgmufifbirector ^uliu§ Sdjäffer, einen ebenfo be=

geifterten aU fdjlagfertigen 2lnroaIt. $n einer ftattlidrjen 3teir)e non mit

treffenben 9iotenbeifpielen burd;fei)ten Srofd)üren („Sfob. ?^ran§ in feinen

^Bearbeitungen älterer SSofalroerfe", „Entgegnung auf $t). Spitta'§ Slrtifel:

Ueber ba§ 3(ccompagnement in ben ^ompofitionen Seb. $8ad)%" , „Jnebr. 6t)rn=

fanber in feinen ^laoierauSjügen gur beutfd^en ^änbeUSlu^gabe", „$. S. 33ad)'§

2iagem- beutle SBtograp^te. XLVIII. 46
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Gantate .Sie roerben aus Saba Sitte fommen" in ber Bearbeitung oon SHob.

Aranj unb in ber Ausgabe be3 ,2eipriger Badroereins' fritifd) beleuchtet",

unb „Dceue Bearbeitungen ^änbel'fc^er Bofaltompofitionen t»on Sftob. Jranj",
1875—80 bei Seutfart fämmtlid) erfd)ienen) unterzog Sd)äffer bie als Trumpf
gegenüber ben Jvran^'fc^en Bearbeitungen ausgefpielten „OJtufter" ausgaben ber

p^ilologxfd) = t)iftortfcr)en Schule einer oernid)tenben Mritif. $uroeilen griff ber

O.Ueifter perfönlict) in biefem Streite *ur geber; fein „Offener Brief an ßbuarb
jpanSlid" roie feine „Mitteilungen über 3- ©• Bad)'s

s
j)cagnififat" (bei Seudart*

Seipjig erfdnenen) bürfen nid)t überfein roerben. Die roidjtigften ber ^ran^fcben
Bearbeitungen finb : ÜJiattfjaeuspaffion , 9)iagnificat , 2Beif)nad)tsoratorium,

Xrauerobe unb »tele Kantaten mit Ord)efter= ober ßlaoierbegleitung, foroie

2(rien oon £5. ©, Bad), 9Jceffta§, ^ubilate, L'Allegro, il Pensieroso ed il

Moderato, foroie oiele 2(rien unb Duette oon §änbel; Stabat mater oon

2lftorga, Durante'3 sDiagnificat. 9cid)t unerroäf)nt bürfen ferner gfranjeng

üor*üglid)e ßlaoierbearbeitungen einzelner tfammermufifen oon SRojart, Sdjubert

unb Martini bleiben.

Ter äußeren Saufbafjn $ob. gfranjeitS ftettte ftd) leiber frühzeitig ein

empfinblidjes
s
Dceroen= unb Üfjrenleiben — btefes nad) unb nad) jur oott=

ftänbigen Jaubfjeit fübjenb — immer l)inberlid)er entgegen. 1868 far) er fid)

infolge ber &ranff)eit gezwungen, ben ifjm mit ber 3eit übertragenen älemtern

bes Crganiften an ber Wrid)sfird)e, bes Dirigenten ber Singafabemie unb
fdjließlid) bes llmoerfitätsmuftt'birectors, bie er fämmtlid) mit raftlofer,

temperament= unb erfolgreicher (Energie oerfefjen chatte, ^u entfagen. -)Jun

podjten bie S^otr) unb bie Sorge an bie 21)üre bes -Dieifter* unb feiner Jvamilie.

Seit 1848 roar er mit DJiaria, ber £od)ter beS
s

}>l)ilofopl)en £inrid)S, oermäljlt,

bie fid) als (Somponiftin anfpredjenber Sieber einen geachteten tarnen erroorben.

Dem glüdlidjen @f)ebunbe roaren brei $inber entfproffen, oon benen ein Soh,n

(f 1900 als praftifdjer SCrjt in ^eibelberg) unb eine £od)ter (©attin bes

Superintenbenten Betfjge in ©icbicfenftein) bie ßltern überleben fottten. Da
enthob 1871 eine burd) ßonftantin Sauber, ben ^auptoerleger Jranjens, unb
burd) ben j^reifjerrn Senfft 0. ^ilfad) , einen begeifterten /vranjfänger, an=

geregte, reiche ©fjrengabe feitens ber Berefjrer bes Gomponiften (Sifgt an ber

Spifce) biefen für immer ber materiellen Sorge. Die 00m 2(ctionscomit6 $u

©unften bes ßljrenfonbs in allen größeren Stäbten Deutfdjlanbs unter großem
3ulauf oeranftalteten Goncerte unter DJtitroirfung erfter £ünftler, roie ^oacbim,
©ura, foroie bie gleid^eitigen Bemühungen ber ivreunbe bes 9)ieifters in SBien
unb 2Imerifa (Dtto Drefel) brauten ein Kapital oon 30000 J^alern ein.

Der Sebensabenb bes Meifters oerlief — oon bem nod) immer roogenben

Äampf um bie Bearbeitungsfrage abgefefjen — in sJtub,e unb ftittem ©lud.
2(ud) an äußeren ßljren l)at es il)m übrigens nidjt gefehlt; fo rourbe gf. u. a.

@l)renboctor ber Unioerfität -ftatte, erhielt ben bairifdjen ÜJcarjmiliansorben

für &unft unb SSiffenfdiaft, ben preußifdjen Mronenorben u. f. f. Die §ulbi=
gungen, bie ber DJteifter jur Jeier feines 70. ©eburtsfeftes (S"tti 1885)
feitens ber ganzen mufifalifd)en SS>elt empfing, burften ifm in rüfjrenber SBeife

oerfidjern, baß fein 9came unb fein Sieb im ^er^en^grunbe oieler ^aufenber
tief SBur^el gefaßt tjabe, um fortan unoerroelflid) 5U leben unb ju blühen, —
mag fid; aud) oorübergefienb bie Sd^neebede ber ©leid)gültigfeit barüber breiten.

Die nirgenb unb nimmer feljlenben Diener bes Leibes unb ber Bosheit aus*
genommen , blidten Münftler unb Saien in ß^rfurcb.t unb Berounberung auf
öiefen legten ©roßen aus ber claffifd) = romantifdjen ^onroelt, ben Sifjt fo

treffenb einen „mrftern ber beutfdjen S^rif" genannt Ijatte. Der nad) furjer
ßranffjeit am 25. Dctober 1892 erfolgte Eingang bes greifen, bod) bis in bie
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legten Sebenltage rüftigen unb fdjaffenlfroljen 9)cetfterl überragte bie ^reunbe

ber £onfunft tieffdjmerjlid). Unter allgemeiner £l)eilnaf)me rourbe fein Seid)=

nam auf bem ©tabtgottelacfer ju §atte beigefefct, an ber Seite ber ifjm 1891
im £obe oorangegangenen ©attin. 2lllentf)alben fanben, jumal in ben SRuftf*

ftäbten SDeutfdjlanbl, £rauerfeiern für ben Skrftorbenen ftatt. $uerft xn £ Q fle

felbft. SDie 23aterftabt bei Gomponiften, bie aud) ben langen 2öeg r>on ber

urfprünglidjen Seugnung bei Ijeimatfjlidjen ^ropljeten bil ju feiner enblidjen

Stnerfennung burd)gemad;t unb iljn u. a. 1885 ju ifjrem ©Ijrenbürger ernannt

Ijatte, efjrte bal ©ebädjtnifs it)re§ großen ©ofjne! roetter , inbem fie eine ber

fdjönften Strafen nadj tfym benannte unb ertblicr) 1903 bem 9Jceifter in ben
s$arfanlagen bei Sweater! ein roürbige! ©enfrnal (bie überlebenlgrojje 9)carmor=

büfte r>on ©dmper mobettirt) fetjte. (Sereitl ju Sebjetten bei slReifter!, 1882,
rourbe feine s^ortraitbüfte r>on sDiaj Sanblberg mobeffirt, ein im ftäbtifdjen
vIRufeum ju §affe befinblidje! Delbilbnijs rourbe 1885 oon §. §errmann
gemalt.)

3Rit $. roar nidjt nur einer ber beften 9Jcufifer, aud) einer ber ebelften

Dtenfdjen baljingegangen. @in tabellofer, ftreng in fid) gefdjloffener Gljarafter,

ein iffiann , ber fid; burd; ein fampf= unb arbeitlreidje! Seben ju ben lidjten

£öl)en einer geläuterten $unft= unb üfikltanfdjauung emporgerungen, £>n feinen

Slbern rollte edjtel ^ünftlerblut. ©ine ungemein impulfiue unb oft nur aff^u

aufrichtige Dtatur fpridjt aul ben oielen fjinterlaffenen Briefen bei 3)ceifterl,

bie ifjm ben perfönlidjen anregenben Berfefyr mit ber 2luf$enroelt, oon ber iljn

fein pE)r»fifd;el Seiben abfdjlofj, erfetjen mußten. Wlit fanguintfdjem Temperament
get)t er ba für ^perfonen unb ©adjen, bie feine S£f)eilnaf)me roadjgerufen, inl

$euer, roenn er fie im ©inllang mit feinen ^beaten glaubt. 2lnbernfall! be=

fämpft er fie mit affer $raft. ©ort nidjt feiten ein Ueberfdjroang ber be=

geifterten 3lner!ennung , ha oft roieber ein tröffig nernidjtenbe! 9tid)ten mit

aller feiner J-eber ju ©ebote fteljenben ^auftif. §äufig fdjlägt bal in jeber

§irtficr)t fdjarfe llrtljeil inl ©egentfyetl um, einem unb bemfelben übjecte gegen=

über, — biefel fjatte ftd) offenbar geroanbelt, nid)t ber 9Jceifter. ÜJBar'l eine

•üßanblung ^um 33öfen, unb ift ber djarafterfefte s
JReifter baoon im ^nnerften

ergriffen, oerletjt, bann wettert bie Satire in feiner fonft oon urgefunbem

Junior getragenen, oft bilberreidjen, poetifd) = plaftifd)en 2lu!brucf!roeife. 2Hl
rotf)er #aben aber leuchtet immer unb überall, feien bie 2öorte nun gut ober

fdjlimm gemeint, einel burd) : bie feltene (St)rticr)fett im ©enfen, 9Boffen unb
^anbeln. ©ie, ber roir nur feiten unb gar folgen 3)iaa^el im ^unftleben

begegnen, breitet einen ©djimmer ber 23erflörung über alle gärten, felbft über

geroiffe SDerbljeiten im äußeren Sßefen unb ©idjgeben hti %., — jene raul)e

©dmle, bie all eblen ^ern bie reine, lautere ©eele birgt, ben frnftallenen Cluett

all ber feufdjen, blüt^enroei^en Sieber.

3eitlebenl ^at el %. all eine befonbere ©unft bei ©djidfall gepriefen,

ba^ el ifm, roenige 3"äffe aulgenommen, in bie füllen Stauern bei bamall
fleinen ^alle gebannt ^ielt, non roo aul er mit bem if)tn eigenen ©d^arfblicfe

bal ©etriebe nid)t nur ber ^unftroelt allein roie aul ber 3Sogelperfpectioe be=

obad;ten unb beurteilen f'onnte. ©eroiffermafjen mit ein ©rgebnip ber ßon=

centration feinel bem ablenfenben treiben ber ©rofeftabt rool^lt^ätig entrücften,

äujserlid) fo ruhigen S)afeinl, bafür einel um fo reidjer beroegten Innenleben!

finb bie Sieber bei 5Reifterl, (op. 1—52, mit 2lulna§me ber auf bie früher ge=

nannten anberen ßompofitionen entfaffenben Opulja^len 15, 19, 24, 29, 32,
45—47, 49), — jene Sieber, bie für un! bie glücflidjfte Bereinigung oon

Glafficilmul unb SRomantif barftellen, in roeldjer corbem faum für möglid)

46*
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gehaltenen Söfung eines Probleme nidjt $um geringsten Jljeile itjre mufif=

gcfcf»idf)tlicf)e Sebeutung liegt.

Sänge genug fjatte Robert jy. eine gereifte 3'oeibeutigfeit feiner Stellung

jut tfunft unb jum publicum ju befragen. 2>ie einftd)tiger feinroollenben,

fagte er felbft einmal, roarfen if)n mit Säubert unb Schumann, bie blinbe

Heaction mit Söagner, Sifjt unb ben ?Jiännern ber 50iufif ber 3ufunft gu=

fammen. ©egen le$tes mehrte fxc^ ber s
2Reifter befonbers energifd). 33er=

fjältnißmäßig fpät erft ließ bie $ritif feiner SRuft! iljr Stecht rotberfafyren,

erfuhr nor allem fein 9>erf)ältniß ju ben beiben großen Vorgängern auf bem
©ebiete be§ Siebes ein flärenbes Urtt)etL 2Bir feh,en, baß in ber auffteigenben

Sinie ber Siebercomponiften, Säubert, Schumann, Jranj, bes legten tonfünft=

lerifdje ©eftaltungsfraft nicfjt nur burdjfdjnittlidb, einen in bie 2lugen

fpringenben Jortfdjritt nach, ber ibeellen roie formellen Seite f)in bebeutet,

nielmeljr bie Spifce bes 2(uebruds in ber Siebform felbft. (2$ gilt fjier ben

_3ufammenf)ang unb bie Unterfcfjiebe jroifdjen ben brei äReiftern flarjulegen.

Schubert ift ber geniale, unnergleidjlidje Sdiöpfer ber mobernen Snrif, ber als

erfter bas Sieb ju inbinibualifiren mußte. Sei ifjm maltet jumeift bie töraft

ber -Kainetät, bes fünftlerifdjen ^nftincts — bie beiben integrirenben älttri=

bute jebes* eckten, ftarfen Talentes — geroiffermaßen noch, ungebrochen cor.

Gonflicte groifdjen Situation unb Stimmung einheitlich, gu löfen ift im atl=

gemeinen feine Sadje nod) nidjt, aud) fyemmt bei iljm häufig ein geroiffer mufi=

falifcr)er Formalismus" bie Siebform in ir)rer freien Gfntroidlung. 2lu3naf)men,

mie „2lm 9Jceere", bie Cffianlieber, oieles aus ber SBinterreife , cor allem

ÄIctnobien mie „©retten am Spinnrab"
, fielen f reilidt) für immer einzig,

unübertroffen ba; fic bemeifen, baß ber 3Keifter, Ejätte ber Job ir)n ntcr)t leiber

fo früf), mitten in feiner beften ^robuctioität bafjingerafft, jenen ßulminations=

punft felbft erreicht, baß namentlich, öeine meljr Sinfluß auf iljn geraonnen

rjätte — Sdjumann unb a. mären bann rool überflüffig geroefen. Sdjubert's

Verrjältniß jur ^oefie erfdjeint im allgemeinen jtemltd; äußerlid), lofe gefnüpft

:

iljm gilt es cor ädern 2)iufif 5U madjen, raeniger mit feiner £raft ben 3^icr)ter

ju burdjbringen; unb gar Ijäufig nerfdjroenbet er, unbefümmert um ben Stoff,

nur Anregung fudjenb, feine fdjönfte SKuftf an bie Plattheiten ber bamals

lebenben SBiener ^ßoeten. 33ei Schumann, ber jenen Sd)ematismus burdjbrad),

bafür aber ben Sdjroerpunft bes ©angen nod) ju fer)r auf bas fpecififch, D)iufi=

falifdje oerlegte, oiel meh,r aber noch, bei a\, ber in feinen Siebern ba§ natür=

lidje ©leidjgeroidrjt roieber r)erfteffcrt roill, tritt ungezwungen oor unb nach,

2lu§geftaltung bes erften 23urfes in ber geiftigen SSerfftatt prüfenb unb
fidjtenb bas ftrenge &enfen l)in$u. ^n bem "Dtaße, mie fid) bie ^>oefie ui

läutern, b. i. über fich, felbft ;,um Öemufjtfein ju fommen anfing, mußte notfj=

roenbigermeife auch, bie iRuft! ben bicr)tertfcr)en Stoffen gegenüber eine anbere

Stellung einnehmen, als ir)r Schubert fie gab. £eine, Senau, ©etbel u. a.

erfdjienen unb reinigten bie Suft burdj ih,re Üßerfe. SBeiter th,at bie Äritif

ba§ iljre, um ben Unterfcbjeb jroifdjen Sinn unb Unftnn, Sentimentalität

unb ßmpfinbung enbgültig feftjuftellen. Schumann th,ut nun einen riefigen

Sdjritt über Schubert h,inaus , unb geigt juerft, mie bie SKuftf ber poetifdien

Intention beifommen muffe. 3unäch,ft — mir reben t}ier oon bem Schumann
oor ber $eri — menbet er ftch, in ber SSab,! ber Jejte entfd)ieben ben beften

yu: ©octlje, $eine, Sh,amiffo, 33urns. 6r roill nidjt bloß ÜJtufif an fich,

machen, fonbern feine ^unft burch, bie -^oefte befruchten laffen. $ux ^erftettung

eines intimen 9?erh,ältniffes groifdjen beiben fünften roar es noth,roenbig, baß
bie 93iufif tr)r Uebergeroidjt, ba§ fte 6i§r)er namentlich, burch. 9>orr)errfd)aft ber

Gelobte in 2lnfprud) nah,m, befdiränfte unb aufgab. Schumann ftreidjt nun
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Zunädjft ba£ trafen» unb J-loSfelroefen ber fogenannten melobifdjen ©änge,

rron benen ftd) Schubert, ber 3^tt ber praebominirenben Gelobte ju nalje

fter)enb, nid)t au§reid)enb lo§*umad)en raupte, unb bringt feine Santilene meljr

mit ber natürlidjen 2>eclamation in§ redjte ©leid)geroid)t. 2öal bie 9Dielobie

an felbftänbiger Stbrunbung hierbei einbüßt, fommt ber Segleitung, bie bi^fyer

meift sientlid) nebenbei gelaufen roar, ju gute: fie nimmt nun lebfyafteften

2(ntl)eil an allen inneren unb äußeren Vorgängen, So ergebt Sdjumann ba§

Sieb zum ßljarafterifticum, jum plaftifdjen Silbe, ©eroij? ein ?yortfd;rttt über

Sdjubert l)inau§. £)en großen Vorzügen ftefjen bei Sdjumann nun atterbing§

roieber einzelne Sdjroädjen gegenüber, bie mir — e§ tt)ut fold)e§ ber un=

begrenzten 9>erel)rung für biefe 9Jieifter nid;t ben geriugften 2lbbrud) — fjier

ebenfo roie hti Sdjubert nidjt unerwähnt (äffen bürfen , rooffen mir auf %.

übergeben unb zeigen, roie btefer bie ^ugenben feiner großen Vorgänger fid)

nadj Gräften anzueignen fudjte, gleidnuie er ftet£ bemü|t roar, beren $d)Ux

ZU »ermeiben. 9ceben bem Streben nad) bem Gbelften r>errätlj Schumann
nid)t roenig ©efatten an mand) rounberlidjen Sdjrutten unb Sonberbarfeiten —
feine Dceigung jum ^antaftifdjen , Saroden fonnte auf bie Dauer auf fein

5>erljalten zur ^Soefte nid)t ofyne (?tnfluf3 bleiben, ©ar oft unterzieht er ber

mufifalifdjen Seljanbfung Stoffe, beren reflectirenbes ©epräge oon £au§ au3

eine foldje »erboten (bie SDinrten, niele ipeine'fdje Sieber, namentlid) ber

„Didjterliebe" enthalten bergleidjen Seroeife für ben §ang Sd)umann'3, burd;

bie 3)tufil ba§ 2Sort beljerrfdjen zu motten). Heberbie§ legt er in feinen

"©efanggcompofitionen ben Sdjroerpunft nid)t feiten zu fe()r auf bie Segleitung
— ber Slaoierfpieler erhält fein 3Sor= unb 5Rad)fpiel, aud) roenn es nid)t un=

bebingt nöt£)ig — unb läfjt ben Sänger oft nur zroifdjenbrein utr ©eltung

fommen. @in richtiger ^nftinct führte Schumann auf eine feinere 5Detai(=

arbeit im Siebe, fonnte er bod) nur burd) biefe ben oielen 5yein^ettert ber

Didjter feiner 2Sal)l geredjt roerben. %. folgt ifjm in biefer Detailarbett, bie

er überatt ber legten Prüfung unb 9iad)feile ju unterziehen nid)t mübe roirb.

Stimmen Schumann unb %. aud) l)infid)tlid) ber muftfalifd)=poetifd)en

Intentionen ^iemlid) überein, fo gefjen bie 9tefultate fdjliefjlid) bod) roieber fefjr

augeinanber. Schumann fd)ilbert bie Situation meift äujjerlid), läjjt fie

weniger tfyeilneljmen an ber Sttmmung beSjenigen, beffen g-ül)len unter iljr

befangen ift : er orbnet biefel jenem unter. 9Jtan oergleid)e nur einen Stoff,

ben beibe 9)ieifter bearbeitet Ijaben, beifpieUroeife ba§ ^eine'fdje ,,^m Stljein,

im ^eiligen Strome" : Sdjumann geid)net r)ier einen muftfalifdjen , gotljifdjen

S)om mit att feinen rounberlid)en Einzelheiten — iljm roirb biefe 2(bftd)t }ur

§auptfad)e. gfranjenS Stuffaffung ignorirt z^ar roeber ben Dom nod) ben

5Rt)etn , orbnet aber beibe§ einer allgemeinen (Jmpfinbung unter, bie ifyren

"DJiittetpunft im ^erjen beffen finbet, ber in jener Umgebung fyanbelnb, ober

beffer füljlenb auftritt. @ine ©runbnerfd)ieben§eit ber 2(uffaffung ber Stoffe,

bie ftd) nod) an Dielen Seifpielen äljnlid) nad)roeifen lie^e. üBä^renb fo

Sd)umann'§ 93tufif bem geroäfjlten poetifd>en Stoffe meift fozufagen be§potifd)

(fie^c aud) jene $or= unb 9tad)fpiele) gegenübertritt, roeifs 5"ran
3
en§ s

03iufif

bem 3^ejte gegenüber ftd) mefjr zu befd)eiben unb Selbftbefdjränfung ^u zeigen/

fobalb fie mit ben gegebenen Söorten in Sßiberfprud) tritt. gragfcS gel)t aud)

Schümann in einzelnen fällen birect auf ben $ern bei ©egenftanbe§ ju; in=

beffen ergibt fid) au§ bem ©efagten oon felbft, ba^ in ben ^rauz'fdien Siebern

burd)fd)nittlid) eine größere ©in^eit ber Stimmung anzutreffen ift, ein Vorzug,

ber fdjroer genug in§ ©eroid)t fällt. ,,^l)r §ügel bort am .fdjönen Don"
{op. 4, 4), um ijier nur ein Seifpiel ^u nennen, oeranfd)aulid)t bieg etnr)ett=

(id)e 3ufammenfaffen be§ 2Biberfprud)e§ oon Situation unb Stimmung, ba3
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mit jenem ftrengen Jeftfjalten an einem etnljeitgebenben ©efidjtlpunfte unb
bem ^Hücftnärtöbiegen ber poetifdjen Pointe über bie gange (Sompofttion djaraf=

teriftifdj ift für bie burdj bie SDiufif gewonnene SCuffaffung, bei #.

dine nierjt geringe 2fnjaf)f ber Sieber bei 9)ieifterl ift überbiel unter

einem befonberen ©efidjtlpunfte gu foffen: wir fefjen ba ben fdjaffenben

Äünftler geroiffermaBen über bem Stoffe fter)en, fiegenb über bie 9)taterie. 2Bir

begegnen in ben tfranj'fdjen Siebern allenthalben bem 23eftreben, bie ©egen=

fä|e aufgeben , fie ju ibentificiren : feine ^yreube E>at überall einen 53ei=

gefcfjmad r>on Trauer, unb feine ©djmerjen bemühen ftd) roenigftenl ftetl,

ben ^rieben ju erringen — ein ^urüdgreifen auf bie Urempfinbungen bei

magren -Xienfdjen, in beffen Sruft jene ©egenfät^e eraig gleidjjeitig fdjaffen unb
roirfen. &a§ mußten audj bie alten ©riedjen in iljrem göttergleidjen ^nftinet richtig

Ijerauljufüljlen : ber Sdjtnerj Ijat aud) bei ifjnen ftetl feine Sänftigung in

ber Oxufye, bie greube tr)re 9Jiilberung in einem leifen Anflug oon Trauer.

Unter ben beutfdjen Sßpeten erinnern uns ©oetfye unb namentlid) §eine („@l
träumte mir tton einer roeifjen £eibe" unb ljunbert anbere feiner Sieber) an

biefen Stanbpunft, ber bie granj'fdje ÜKufif mit ifjrem rool)ltl)uenben, troft=

reiben Clement beutltcb, oon fo mannen fünftlertfcrjen ©rjeugniffen feiner

$eitgenoffen — ben fpäteren Schümann ntdjt ausgenommen — roie ber

ilcoberne fdjeibet.

3(ber aud; in 33ejug auf bie mufifalifd)=formette 33ef)anblung finben mir

^roifdjen beiben 9Jteiftern roefentlidje Unterfdjiebe. Sei #., ben bal melobifdje

ober cielmefjr beclamatorifdje feiner Sßeljanblung ber Singftimme, bie gnnerlidj»

feit in ber 2lulfül)rung bie 9?eir)e ber mobernen -öieifter eröffnen läjst, ift ber

©efang burdjioegl aufgearbeiteter unb ben natürlichen SBebingungen bei

Drganl entfpredjenber — Gigenfdjaften , bie üjn notljroenbig aud) aulbrucfl=

ootter geftalten muffen. Seine Harmonie ift reiner unb meljr auf bie all=

gemeinen ©efetje bei SBofjllautl bafirt: baburd) erjielt %. einen Stil, ber

feine Öejiefjungen über bal ^nbioibuelle einigermaßen fnnaulbeljnt. 3111 ori=

ginale 3üge bei ^armoniferl %. treten fjeroor bie eigenartige i>erfd)mel^ung

oon 2)ur unb fSJioÜ, bal .öinjufügen ber alten ßirdjentöne, bal Uebergetoidjt

ber Dominante, bie ftrenge Stimmführung unb bal 5'Surenroefen , nidjt ju=

letjt bie 2(rt ber Sefjanblung beim Vortrag. £)er @tnfluj3 bei proteftanttfdjen.

Gfyorall auf bie g-rans'fdje Snrif rourbe fdjon oben erroäfmt; mit getniffen

li'infd)ränfungen treffen Saranl in beffen bebeutunglooller Sdjrift (f. unten)

aufgehellte ^Behauptungen $u unb fann man jagen, baf, roenigftenl ein großer

ifjeil ber ^ranj'fdjen ©efänge nad) bem ganzen SBefen unb ber tnufifalifdjen

Structur „im tiefften ©runbe nidjtl ift, ai^ bal mit ben Mitteln moberner
slunh bereicherte unb ibealifirte beutfdje Volfllieb". granjenl 9}f):;tf)mul ift

bei allem 9teidjtf)um ber einzelnen 2(rten (6igentl)ümlid)feiten roie ein 1U Saft
unb 2:aftioed)fel finben fief) nidjt feiten) einfadjer unb entfpridjt meljr bem
natürlidjen ©efüljle. &er g-rang'fdjen SlrjrjtEjmif eignet bal 3ufammcn 3i e &/en

ber ^erioben , bal Sfufljeben gleidjjaljliger cRljrjtljmen. Stuf ©etaill, roie bie

feinfinnige Skrroenbung ber Snnfope, bei 3>orl)aItl , auf ben 9teid)tl)um

dmrafteriftifd^er Segleitunglfiguren unb Verzierungen, bal Seroegen in fremben,

ungewohnten Tonarten unb eigentb,ümlid)en DJiobulationen fann r)ier nur furj

ftingeroiefen werben. 3« Sd;umann'l meljr finnlidjer SKufc fteE)t bie feufd)e

Avan^enl in ftrengem ©egenfa|. $>iefe Semerfung betrifft bal fittlidje S^edjt

ber J-ran^'fdjen Sieber — ein reinmenfcfjlidjel 2Befen ^u certreten finb fie

bemüht, ^iefel 3teinmenfd)licfje aber, nid)t naturroüdjfige , fonbern burdj bie

(Müilifation oerebelte natürliche, auf bal el b,ier anfommt, fann eben feufd)

fidj ober nidjt feufcf) faffen. Unb ^eufd^fjeit nimmt %. — bal fann nid^t oft
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genug betont werben — für feine 9)?ufif entfdjieben in 2tnfprud). So be*

nnmbert ber 2lmerifaner 2lptl)orp in ben Jran.Vfdjen Siebern bie „Sftein^eit

unb ©dpntjeit, bie mir in ben englifdjen SiebeSgebidjten aus ber 3eit (£lifa=

bett)'§ finben — fein Siebenber fann genug leibenfdjafttid) fein, um fie ju

fingen, fein 9Jiäbd)en ju rein, um fie ju tjören". a. fteljt in gebadnxr SBe=

äieijung ebenfo förmlid) fdjroff Stöbert ©dmmann gegenüber, als es nad) anberer

Stiftung f)in gilt, bie feinen ©efängen innerooljnenbe Berechtigung unb ^ai)t-

fyeit mit ber Stnmafnuig unb Sügenfjaftigfeit bes fogenannten ©alonliebeS ber

2tbt unb .^liefen gu confrontiren ,
ju benen ftd) juroeilen and) bie parfümirte

isornefjmtjeit sDienbelsfol)n's Ijerablaffenb neigt.

33on ber ©ette bes ,£anbroerfS betrachtet, geigen uns bie Sieber ^ranjenS,

bajs ber s
Dieifter eigentlid) mit einem reinen 9{id)ts ju arbeiten geroobnt ift —

entmeber ift es ein ergiebiger Siljntljmus ober eine beljnbare .»parmoniefolge

ober ein geringfügiges melobifdjes sJJJotin, benen bie meiften feiner fidj bann
atterbingS gar reidj entfaltenben Sieber iljr ©ntftetjen nerbanten. Jür bie Äunft
ber Siebcompofition in biefem Sinne, einen einfachen, bod) biegfamen ©runb=
gebanfen oben gebadjter 2lrt reid; auszubeuten, ol)ne i()n mübe ju Xobe ju

Ijetjen, gibt es rjier oiel ju lernen. £>er Xonmalerei ift g. in feinem 2lccom=

pagnement — roenn r>on einem foldjen t)ier , bei ber unlöSlidjen 23erbinbung

ber ©efangftimme kat exoehen mit ben ftimmungSer^eugenben übrigen

überhaupt gefprodjen roerben fann — feinesroegs abljolb; roo immer er fie

aber anroenbet , ergibt fie fid; förmlid) oon felbft , oljne jebroebe nerftimmenbe

Slbfidjt, unb nie roirb il)m bie
s
Otebenfadje jur Jr>auptfad)e. Unoerrücft fjält

ber DJieifter ftets ben einen ^ern im 2(uge, aus bem bas Sieb organifd) roadjfen

muf$, ber bie ©injelfjeiten mit 'Dtaturnotfyroenbigfeit heraustreibt, fo bafe fein
sDiotir> gejnmngen in ben SSorbergrunb tritt, feines aber aueb, jene fefte $örper=

lidjfeit oermiffen läf$t, bie feine bequeme Benutzung ofjne SBiberftanb ermög=

lid)t. 2)ies bie roefentlidjften Unterfdjiebe, über bie erft in ben fedjjiger Qa^ren

namentlich ©aran , ©djäffer unb 2lmbros ber ^ritif bie 3tugen öffneten. %.

perfönltd; proteftirte ebenfo entfdjieben gegen bie 2(bfid)ten auf ber einen (Seite,

ifm in ein StbfyängigfeitSDerljältnifj ju Sdjumann bringen unb feine ©elb=

ftänbigfeit leugnen 511 wollen, als gegen ben Uebereifer ber #reunbe, ©djubert

unb Sdjumann meljr bei iljren ©djroädjen, als bei iljren Vorzügen, felbe als

l)inlänglid) befannt oorausfe^enb, ju fäffen, ©eine £od)oerel)rung Schümann 's

gab er bei jeber ©elegenljett ju erfennen, bie ©djubert'S beroeifen am fdjönften

jene Bearbeitungen einzelner -JBerfe bes SBiener s
3JteifterS. „Niemals roirb es

mir einfallen", fdjreibt er felbft einmal, „mit ber ©djubert'fcfjen ©enialität

rioalifiren ju motten — , mein ganges Seben unb Schaffen r)at gezeigt, bafc id)

mid) nor il>r bis in ben ©taub beuge, ©dnibert Imt fo 5U fagen aui 9cid)ts

etwas fjeroorgebradjt
, feine ^srimitinitdt ftefjt unjroeifelljaft feft. SDa^ aber

bieS ©troas einer 2lusbilbung unb ©rroeiterung fätng mar, unb ba^ bie Seute,

bie fid) biefe 2lrbeit am bergen liegen liefen, als isollenber bes begonnenen

Sßerfes §u eradjten finb, roirb and) jeber billig £)enfenbe gern jugeben. @s
fommt hierbei gar nid;t auf bie Ilnterfudjung an, roeffen Jporijont ber roeitere,

toeffen ber engere mar: es r)anbelt fid; allein um bas, roaS ber Äunft inner=

Ijalb einer beftimmten ©attung, bie ja aud) iljren befonberen Organismus Ijat,

für ©eroinn §ugefül)rt rourbe." Sn biefem ©inne finb benn audj unfere S3e=

merfungen über ©djubert unb ©d;umann aufjufaffen unb nidjt etroa mi^=

ju»erftet)en. ©eljören boeb, ©djubert's unb ©djumann's Sieber §um längft er=

rungenen, foftbar gehüteten ©emeingut ber gebilbeten 2Belt, ju jenem, roas

enbgültig als roaljrljaft fd)ön unb gro^ erfannt ift, — angefidjts ber Jude
bes non iljnen ausftrömenben SidjteS oermödjte benn ein ^inroeis auf einige
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©Rotten fo roenig gu bebeuten, al3 bie (ümtbedung ber Sonnenfleden in ber

ftraljlenben Sdjöntjett btefel ©eftirns\ 2lber e§ märe nun aud) an ber 3eit,

baf; enblid) bcn Stebern beS britten 9Jieifter3 im 33unbe bie ßrlöfung aus"

jenem 33anne ber ©leidjgültigfeit roerbe, ber ja lange genug aud) bie Sieber

SdE)umann'3 unb Sdjubert's' ber allgemeinen 2lnerfennung entjog. 93ian nenne
ben 9Jieifter, ber im Siebe fo oerfd;iebene§ gefd^affen wie %., bafj jeber förmltd;

für feinen ,§erjen§bebarf l)ier finben fann, ma§ er eben braudjt. £at jemanb
iljren 2lu3brud erft roirflid; r>erftel)cn gelernt, bann läfjt tfm biefe 9föujtf nidjt

leidet mefjr Io£ ; e§ ift ein Specificum in it)r. 2>ie reinlidje unb faubere

£ed)mf tljut e£ nid)t allein , roie man oietteid;t glauben tonnte, — biefe ift

nur bas natürlidje 3tefultat einer entfpretfjenben ©mpfinbung, bie roieberum

ba§ treue Spiegelbilb be§ $nl)alte§ feiner STejte fein roill. £>ie oon a. ge=

roäfjlten Stoffe fernen fid) förmltd; nadj bem 'Jone, ber eben ba§ auSfpridjt,

roas ba<3 28ort nidjt fagen fann.

3)ie allgemeine Gtfjarafterifttf ber Jyrans'fdjen ©efänge roill ber 23iograpl)

nadj bem ©efagten in fnapper 3Beife gufammenfaffen : „deiner, fdjlidjter aH
bei irgenb einem anbern ßomponiften fjerrfdjt bei a\ bie einfädle Siebform ber

2llten tror; „burd;componirte" ©efänge finben fid) nur au§na()tn§roeife. 2Bie

23ad; fetjen mir aud; iljn bes" öfteren auf alte, »olfstfjümltdje 2l>enbungen jurüd^

greifen, unb enge fdjliefst fid) an ben Tonfall ber gemähten Sporte ber SRr)t;tt)=

mu§ ber mit il)nen »ermäfjlten 9Jielobie. ^ier^u tritt nerebelnb unb »ertiefenb

eine auf l)öd;ftev «Stufe ftefjcnbe fünftlerifd)e 33erroertt)ung unb £)urct)btlbung

be£ melobifdjen §auptmotio§, eine unenblidje -Diannigfaltigfeit ber SRfjntfjmen

unb Harmonien, foroie bie ßunft einer %. roie feinem groeiten Gompomften
eigenen, roaljrlmft 23ad)'fdjen (Sontrapunfttf. 2lu<§ ber jebroebe leere ^Begleitungen

figuren au§fd)lief?enben ^olppbonie bes Slanierfa|e§ — feine größtenteils*

fireng oierftimmige Aüljrung geugt non berounberung§roürbigcr "Dieifterfdjaft —
gel)t ein fräftig bramatifdjeS Clement tjernor, ba3, vereint mit tiefem G'mpfinben,

bie Stimmung bc§ ©ebid)te§ meifterlidj unb mirffam jum 2lu3brud bringt,

olme bie im Steberftile gegebenen ©renken jemals gu überfdjreiten. Sold)er=

roeife gehören bie Arang'fdjen Sieber *u ben eigenartigen unb bebeutenbften

£onfd)öpfungen unferer sDiufiflitteratur überhaupt; fie laffen un§ %. nidjt nur
al§ 2lulgeftalter unb 33oIlenber jener Saljnen erfennen, bie feine Vorgänger
a,eroanbelt, fonbern als einen Sfteifter, ber, unbefdjabet ber eigenen Originalität,

unter ben Segnungen ber ©rof?meifter 93ad) unb £änbel, auf bem 93Jutter=

boben be§ ÜBoIreliebeS ein ^unftlieb gefdjaffen Imt, roeld)eS bie Sieblid)feit unb
ben bramatifdjen Sd)mung eine§ Sdjubert, bie ^larljeit be-o mufifalifdjen ^3au^
cine§ 33ienbeI§fol)n unb bie ed;t beutfdje ©emütt)§tiefe eines Sdjumann in

glüdlidjfter 2Beife nerbinbet. 21I§ 3euS e" Der Urfprünglid^feit feines ©eniu§
aber tritt un§ in ben Siebern oon J- eine unabfe()bare AÜlle ber intereffanteften

unb überrafdjenbften ©etails, foroot ma§ bie 93eljanblung ber Singftimme al§

bie ßlanierbegteitung anlangt, entgegen, roeldje neben berührten @igenfd)aften

einen fjerr>orfted)enben ©runb^ug in iljrem (Sljarafter bilben unb beim ner=

trauten ©enuffe uns Sd)umann'§ Sporte unaufljörlid) in§ ©ebädjtni^ rufen:
9)tan finbet fein ßnbe, immer neue, feine $üge an i^nen ju entbeden

!

2Öot)lgemerft : nidjt als
s
Diufifer, rool aber al§ ^oetmufifer ift %. gieret)

Schümann über Sdjubert l)inau§gegangen. 9tid)t in ber befferen 2Xrt ju becla=

miren, liegt, roie einige meinten, ber Unterfdjieb — , aud) Sdjubert t)at fiel)

fürroaljr auf gute £>eclamation nerftanben; biefe ift nur conditio sine qua
non, nidjt ba§ 2Befentlid)e, unb gelegentliche 3?erftöJ3e, bie aud) bei 5- wie bei

allen
v

Dieiftern ju entbeden unb fd)liefelid) leidet ju befeitigen finb, anzutreiben,
märe angefid;t§ beSUebergeroidjteS ber ^orjüge bedmefferifd;. 2)er Unterfdjieb liegt
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srorerft in ber 2Öal)l ber ©toffe, ber 9tüdfid;t auf beren poetifdje unb mufifa=

lifdje Sefdjaffenfjeit, bann in i^ret Vefjanblung burdj bie *I)iufif — , alfo barin,

bajj %, einmal ©efdjmacf genug befafs, um nur gute, inf)altreid)e £er,te ju

componiren (fo meift non Vurng, ©icrjenborff, Senau, §eine, feinem ^reunbe

Ofterroalb unb Volfglieber), unb bann, baft er bie ergriffenen £>idjtungen burdj

feine ÜHufif big in§ innerfte 2öefen ijinein erfaßte unb fünftlerifdj barftellte.

©idjerlidj Ijat ©djubert, roo feine SDarftellungöart mit ber ju ©runbe liegenben

SDidjtung fjarmonirt, Jöerfe gefdjaffen, bie ifjm feiner nadjtnadjen roirb: ein

Sieb wie „ü£rod'ene Vlumen", ba§ s3?adjfpiel aufgenommen, fjätte roeber ©d;u=
mann nodj %. fdjreiben fönnen. 2lnbererfeitg liegen roteber 2öerfe oon biefen

©eiben aU beren fpecififdjeg ©igentljum nor unS , unb finb 5. 33. J-ranjenS

Gompofhionen polnpljonen ©tilg nidjt benfbar oljne bag ©tubium 33adj'g; eine

©ehe, non ber hii ©djubert rool menig bie Stebe ift. 2lber bie Snrif fonnte

fid; aud; nidjt gut an einem ^nbioibuum erfüllen; fie ift ir)rer ganzen 9iatur

nad) fo retdj unb mannigfaltig, baf? üerfdjiebene Seute an ber Aufgabe arbeiten

mufjten. Sludj ©oetlje erfdjöpfte fie nidjt; £>eine, ©idjenborff, Senau u. f. ro.

Ratten mandjeg ju noffenben, TO05U jener allerbingg bie erfte Anregung gab.

deinem Vernünftigen roirb eg nun beifallen, etroa £>eine, ber fid) an ©oetlje

{)erangebi(bet unb beffen ungeadjtet ein 9)cann im roeiteften ©inne beg 2Borteg

geroorben ift, be§t)alb geringer 3U fdjätjen, roeil ©oett)e iljm alg baljnbredjenbeg

©enie norauggegangen. ©0 nereljren roir benn in ©djubert benjenigen, ber

ben erften unb fdjroierigften SBurf jum mobernen Siebe getfjan: er legte füfyn

bie erften #unbamente, unb feinen s)iadjfolgern roar bie Vollenbung beg Vaueg
nidjt fdjroer gemadjt. 2111 britten im 23unbe aber mit ©djumann Ijaben roir

%. fjodjjuljalten, iljn, ber einer ber beutfdjen 9Jieifter geroefen im roaljrften

©inne beg Sßorteg. Slber gar oft beflagte fid) biefer lieberreidje
sDiunb über

"ok ^Fjeilnaljmglofigfeit ber fingenben 2öelt. @in paar ^aooritlieber abgeredjnet,

r)ört man 5"v ^r auf ben (joncertprogrammen ber fünfziger unb fedjjiger ^al)re

nodj roeniger fehlen burfte alg augenblidltdj -$ugo 2Bolf, feit langem nur r»er=

«injelt. 2ßol mag eg für bie Eigenart feiner Sieber fpredjen, baf? Ijeute gerabe

nur bie beften , oorneljmften unferer ©änger beg s)Jieifter§ gebenden unb juft

mit feinen roenigft gelaunten Siebern bie größte Söirfung erzielen ; rool erflingen

fie im trauten £eim nieler ^unberte, unb ir)rer ftiUen Verounberer finb genug.

3Me breitere Deffentlidjfeit jebocr) , bie fo gern mit ©djubert unb ©djumann,
33raljmg unb 9BoIf §u prunfen gerooljnte, für fie fdjeint a. faum nod) gu

ejiftiren. äöarum? $jft er nielleidjt nidjt mobern? Veraltet? Jlaum! — nod;

Ijeute mag £>inridj§' SBort gelten: „jyranj befriebigt ba§ Sebürfni^, feine

3Rufif ift roirflid) neu, unb ba§ ift ba§ 3^ed)t be§ 9?euen, baf? eg folgern Se=

bürfni^ entfpridjt". @t)er, ba^ fie nidjt redjt in ben realiftifdjen, finnlidj er=

regten 3«g ber ©egenroart pafst, bie fid) nur ai> unb ju, rool ber 2lbroedj§lung

roegen, Vorliebe für ÜRärd^en unb ^Jtnftif norlügt. Slber fidjer muß unb roirb

aud; %. eine§ £age§, bi§ nur bie ^lenfdjen roieber fidj felber finben roerben,

feine 9tenaiffance feiern: mit feinen Siebern roie mit feinen 9ieufdjöpfungen

eines 33acr) unb ^änbel. „Tan roer felbft — roir roollen Ijier mit einem

fdjönen JÖorte $elterborn'3 fdjliefeen — eine grünblidje ^enntnif, biefer 2öerfe

erworben t)at , fann bie ©rö^e biefer Seiftungen oon g-. ermeffen unb roirb

jidj in Verounberung unb banfbaren ^erjeng cor bem ©eifte oerneigen, ber

<xU eine ber erften gerben unferer jüngften s)3iufhepodje bafteljt, aU einer ber

Serufenften, bie 3afjl ber großen SJteifter roürbig fortjufe^en, bie roir alg bie

©dpfeiler in ber ©efdjidjte unferer $unft oere^ren. s)Jid)t ber Umfang eine§

^unftroerfeö bebingt feine ©röj$e, fonbern ber ibeale ©efjalt. 3ßer im Äleinften

ber ©rö^te ift, bem gebührt ein ©fjrenpla^ neben ben ©rofeen aller Szittn."
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Xic erften auefürjrlidjen Stubien unb Äritifen über Robert ütan%

fdjrieben : gfranj gifot in ber „Dteuen 3eitfd;rift für SRuftT 33b. 43, Dir. 22

unb 23; 21. 20. 2lmbroe in feinem SBudje „33unte Slätter", unb Dr. £.
:Uc. Sdwfter in ber 2Biener „£eutfd)en 3tg." Dir. 405/6, 1873; feparat

erfd)ienen biefe roertfyoollen arbeiten in 6. Sanber'3 (%. ®. 6. Seutfart'S)

Verlag ju Seip^ig 1872 74, roofelbft 1875 audj bie bebeutungsootte Schrift

„Robert Jrans unb bas beutfdje 33olfs= unb ftirctjenHeb" öon 2(ug. Saran

erfdnen. SDer für bie ©earbeitungsfrage r)od)roid)tigen Schriften von ^uliu§

Sdjäffer rourbe bereit! oben (Srroärmung getfyan. 1866 folgte 2ÖiIb,eIm

Cfterroalb mit einem fleinen, bod) infjaltretcfjen „Sebenßbilb" (Öeipjig,

©ebr. §ug), 1889 Dr. ^elterborn mit feinem geift= unb gerjaltnotten @ffan

„Stöbert tfrang, Wi SKeiftw ber beutfd)en DJiufifroelt" im „Diero = Dörfer

Selletriftifdjen Journal" Der. 1955 (Separatabbrud bei (L Sanber), enbltd)

ber ^ugenbgenoffe AranjenS, Srjeobor §elb, mit feinen intereffanten DJiit»

tb/ilungen „.gum Sebengbilbe oon 9t. %." im 33eibl. $ur „DDiagbeburger

3tg." 1893. Semerfensroerti) erfdjeinen and) bie Slb^anblungen oon ©r^rlict)

in „Diorb unb Süb" 1886, Sern§. 3?ogel in Dir. 39 ber „£eutfd)en £ieber=

rjalle" 1886, Sdjufter in ber „SDeutfdjen 2>id)tung" DJiai 1887 unb in ber

Seil. 5. „DJiündjen. 21% 3tg." 1892, 304, foroie'bie in ber «Bearbeitung^

frage mit Erfolg gegen Spitta gerichteten Slrtifel oon %i). @rnft in Dir. 24

ber „Hamburger Signale" 1887 unb Dr. Krieger in Dir. 1 bes 3. 3 a ^r9-

berfelben Beitfct)rift. — 1894 erfdnen bei Steclam in Setpjig (Dir. 3273/74

ber Untt>.=33tbIiott)ef) bie erfte (bisher einjige) abgefdjloffene unb ausfuhr*

33iograpb,ie bes DJieifters oon ÜRubolpfy A-rfjrn. -^rodjäjfa, fufjenb auf reid)=

faltigem autfyentifdjen DJiaterial (unoeröffentlidjte Briefe oon Robert Jranj

an Sanber, Cfterroalb u. 2(.) unb perfönlidjen Erinnerungen be§ Sßerfaffer!

aue- beffen Serferjre mit bem DJieifter. 1894 r>eröffentlid)te Dr. SSilb,. 2Balb=

mann (bei Sreitfopf & |)ärtel, Seip^ig) feine „©efprädje au§ j$erm ^afjren"

mit Diobert %tati$, bie inbeffen als Stufjeidjnungen münblidjer Weiterungen —
ber DJieifter ift in foldjen jumal bei feiner ^mpulfioität unb oft berben 3Ius=

bruderoeife oielfad) mißnerftanben roorben — mit 23orfidjt aufzunehmen finb.

Diubolpfj ?vr[)r. $p*o<$ijfß.

Slflnjcltn: ^ofjann jßaptift %., Garbinal, geboren am 15. SIpril 1816

^u 2Uöein in Sübtirol, f am 11. ©ecember 1886 in Diom. Qt abfoloirte

bie ©nmnafialftubien bei ben ^ranjisfanern in So^en unb trat bann am
27. 3uli 1834 ju ©ra* in ba§ Diocijiat ber ©efettfdjaft ^efu, ^ugleid; mit

feinem 5 reun^ e ©eorg s
£atif3. %lad) 2Ibfoloirung be£ Diooijiats rourbe er jum

Stubium ber ^rjilofopljie nad) ^arnopol in ©alijien gefanbt, barauf brei

^arjre bort unb brei ^a^re in £emberg im ©nmnafia[unterrid)t oerroenbet.

hierauf fam er 1845 §um Stubium ber Jb.eologie nadj 9tom in bas römifdje

ßoUeg; ()ier blatte er ^>errone unb ^>affaglia als Setjrer in ber 2)ogmatif unb
jeidjnete fid) befonbers and) im £ebröifd)en aus. infolge ber Dteoolution 1848

genötigt, am 30. DDJärj Stom ju nerlaffen, begab er fid) mit anbern Zöglingen

bes Gotteg§ unb ben $rofefforen ^>atriji unb ^affaglia juerft nad; ßnglanb

(Ugbroof in ^eoonfijire), um t)ter roäljrenb eines falben ^ab,re§ bie Stubien

fort^ufetien, bann nad; Ööroen, roo er bas le^te %ai)V bes tf>eologifd;en Stubium!
oollenbete. hierauf fam er als ^rofeffor ber rjebraifd)en Sprache unb ber

©jegefe nad) 2>al§ in ^ranfreid) unb empfing in Se $J3urj am 23. ©ecember
1849 bie ^rieftermeitje. 1850 rourbe er roieber in ba§ römifd)e Gotleg be=

rufen, bocirte orientalifdje Sprachen unb trat nad) Sebürfnifj für bie «profefforen

ale Supplent ein. 21m 2. J-ebruar 1853 legte er bie oier feierlichen ©e=
lübbe ab. 1853—57 rootjnte er im beutfdjen ßotteg al§ Stubienpräfect, bocirte
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aber roeiter bie orientalifdjcn Spradjen im römifdjen Goüeg. 1857 vtmrbe er

^rofeffor ber 2)ogmatif am römifdjen (Sotteg, an ©tetfe ^ßaffaglta'^, nad)

einigen ^afjren audj ßonfultor ber ^ropaganba für bie Angelegenheiten ber

orientalifdjen ^ird>e, fpäter Gonfultor be3 S. Officium. Sei ben Vorarbeiten

für ba£ uaticanifdje ßoncil mar er "Diitglieb ber bogmatifdjen Gommtffton, bei

bem @oncü felbft päpftlid)er Xljeologe. sJ?ad)bem bie ^efuiten 1873 baS
römifdje (Soffeg räumen mußten, rooljnte er bi§ gu feiner ©rfyebung jum
ßarbinat im ©ermanicum. 2lm 3. 2(pril 1876 rourbe er oon $iapft $ius IX.
jum ßarbinal creirt ; als foldjer roolmte er im fübamerifanifdjen Gotfeg unb
mar al§ 9Jiitgtteb oerfdjiebener Kongregationen tfyätig, §ule|t als ^räfect ber

(Kongregation ber 2(bläffe. 2(uf ©runb feiner Vorlefungen »eröffentlid)te %.
eine Skifye oon ^raetaten au§ ber £>ogmatif im SDrud, bie beurteilt roerben

als „eine roiffenfdjaftlidje 'üDarftettung ber fatfjolifdjen ^Dogmen, bie nid)t nur
alle ©rrungenfdjaften ber fog. pofitioen unb ber fdjolaftifdjen £fjeologie mit

Vermeibung ber ©infeittgfeit ber einen unb ber anbern äufammenfaftt, fonbern

audj in gar mandje fdjroierige fragen ^larfyeit bringt unb neue ©efidjtäpunfte

eröffnet" (»gl. @. ©utberlet, P. Jrangelin's
-

SDogmatif, im 2iterarifd)en ^anb=
roeifer 1873, 3ir. 131 f., ©p. 65—69, 97—101). @3 erfdjienen: „Tractatus

de SS. Eucbaristiae Sacramento et Sacrificio" (Romae 1868; ed. 2, 1873
ed. 3, 1878); „Tractatus de Sacramentis in geuere" (ib. 1868; ed. 2, 1873
ed. 3, 1878); „Tractatus de Deo Trino seeunduru personas" (ib. 1869
ed. 2, 1874; ed. 3, 1881); „Tractatus de Verbo Incarnato" (ib. 1869
ed. 2, 1874; ed. 3, 1881); „Tractatus de Divina Traditione et Scriptura"

(ib. 1870; ed. 2, 1875; ed. 3, 1882); „Tractatus de Deo Uno seeundum
naturam" (ib. 1870; ed. 2, 1876; ed. 3, 1883). ferner bie bogmatifd)=

polemifdje ©djrift: „Examen doctrinae Macarii Bulgakow Episcopi Russi

schismatici et Josephi Langen Neoprotestantis Bonnensis de Processione

Spiritus Sancti. Paralipomenon tractatus de SS. Trinitate" (ib. 1876).

%u§ feinem ÜKadjlaffe erfdjienen nod) „Theses de Ecclesia Cbristi" (ib. 1887).

Hubert, Garbtnal tfranjetin; ^atfjolif 1887, I, ©. 225—252. —
G. Bonavenia, Raccolta di memorie intorno alla vita dell' Em. Card.

Giov. Batt. Franzelin. Roma 1887. — öülsfamp im Siterar. .£>anbroeifer

1887, 9tr. 433, ©p. 339 f.
— §urter, Nomenciator literarius recentioria

theologiae catholicae, T. III (ed. 2, 1895), 1228 s. 8aud»ert.

ftrouetlftäbt : gljriftian Martin Julius" #., pfyilofopfyifdjer ©djriftftetfer,

mar geboren am 17. 2(pril 1813 ju Sojanoroo in ber ^rooing ^ofen
;

ftubirte

feit 1833 in Berlin gunädjft Sfyeoiogie, bann ^ilofopfyie unb nafym 1841
eine Ä3augIeE)rerfteIIe bei bem Saron oon 'Weijenborff , bamaligem ruffifdjen

©efanbten in ^Berlin, an, bie er bis 1844 befleibete. hierauf ging er in

gleicher (Sigenfdmft mit bem dürften Subroig oon ©ann=2öittgenftein nad)

Sftujjlanb, roo er auf beffen ©ütern bei 2ßilna bi§ 1846 lebte. 3jn biefem

i^afyre madjte er mit ber fürftlidjen Familie ei"e ^eife nad) S)eutfd)Ianb, be=

rührte babei aud) gang furge 3eii f^f cinffnrt , roo er Slrtbur ©d)openfyauer

auffud)te, Ijielt fid) einige $eit in ©diroalbad) unb in Singen auf unb fam
mit eben biefer Familie nad) ^ranffurt im Dctober beffelben ^afyreg jurüd,

roo er ben 2Binter bi3 jur Vermählung ber ^ringeffin DJtarie, bie er unter*

rietet t)atte, mit bem dürften ßfylobrotg ^>ot)enloi)e=©d)iIIing§fürft, bem fpäteren

beutfdjen 9tetd;§fan§[er , b. i). bi«3 @nbe Februar 1847, jubrad)te. 3BäJ»renb

biefer 3eit cerfe^rte er oiel mit ©d;open^auer. 9Kit ben beiben älteften

bringen ^ielt er fid) fpäter einige sDtonate in ^reujnad) auf, roar aber ben

gangen ©eptember roieber in Jranffurt, bis er auf einige 3^it nad) ^>aris
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ging. Qm Safjrc 1848 beroarb er fid) mit Empfehlungen bes ©emal)l» feiner

Sduilerin bei bem ^Serjog t>on 9tatibor um bie erlebigte Stelle eines" 33iblio=

tljefars su (Jörnen, $atte aud) bae Verfpredjen, fie ^u erhalten, befommen, unb

füllte fid) bitter getäufdrt, al§ bie 2tnftettung infolge ber Märueoolution

nid)t erfolgte. 3pätcr rietf) il)m, rote er an Schopenhauer fdjrieb, fein £ämon
ab, nad) Gornen ju gefyen. ^urj nad) ber SRenolution grünbete er nad) ^arifer

Erfahrungen ein Sefecabinet in Berlin, bas, in ber -Ekrberftraße gelegen, bi§

gum "Jiooember^Diinifterium fefjr ftarf befudjt mar. Nebenbei unterrichtete er,

3. 33. bie 3öl)ne bee ftamburgifdjen 9)iinifter=9tefibenten ©obefron, tron 1848

bi§ 1852, mad)te aud) mit biefen unb irjrer Mutter im 3- 1850 eine Steife

nad) £olftein. Er bradjte bie übrige 3^it feine§ Sebens in Berlin ju, litte«

rartfd) fet)r tfjätig, bi* er am 17. Januar 1879 bafelbft itarb. fange 3eit

batte er an einem 2lugenübel ju leiben.

2Bäljrenb er in feinen erften Schriften : ,,©ie TsretEjeit bes Menfdjen unb bie

^erfönlidb,feit ©ottee" (mit einem 33rief be§ Hegelianers ©abier an >v. als 23or=

mort), Berlin 1838, unb „2)te Menfdjroerbung ©ottee nad; it^rer 2BirfIid)feit,

Möglidjfeit unb 9totf)roenbigfeit, mit 9Rüdfftct)t auf Strauß, Skalier unb ©öfdjel",

^Berlin 1839, §egel naf)e ftanb, troßbem, baß er fdjon 1836 Sd;openl)auer's §aupt=

fdt)rtft fennen gelernt fjatte, roibmete er 1848 eben biefem feine Schrift: „Ueber

bas roafjre Verf)ältniß ber Vernunft $ur Offenbarung" unb trat 3ttnäd)ft alö

Interpret ber 3d)openf)auer'fd)en Schriften auf. 'Siefe roaren nad) bem 2tus=

brud Sdropenbauer's felbft lange Qa^re „fecretirt" roorben, unb man fann e§

aU ein Verbienft, ja aU ^auptoerbienft Arauenftäbt's betrad)ten, baß er

roefentlid) ^um Sefanntroerben ber Sd)openf)auer'fd)en Seljre beigetragen fjat,

befonbers burd) feine Schriften: „2leftf)etifd)e Jragen" , SDeffau 1853, unb

„Briefe über bie Sdjopenfyauer'fdK ^>f)ilofopl)ie", Seipjig 1854, aber aud) burd)

Stuffätje in ben ^Blättern für litterarifdje Unterhaltung, namentlid) burd) ben

2(rtifel: „Stimmen über älrtbur Sdropenfjauer" 1849, unb in ber 5>offifd)en

3eitung. 2(n beiben blättern mar Arauenftäbt eifriger Mitarbeiter, aüv

bie fiebere, roie für bie ^erfon Sdiopenljauer's r)egte er eine große Verehrung,

bie befonbers" gefteigert roorben mar burd) ben perfönlidjen Verfeljr mit bem

mifantfjropifdjen ^-ranffurter ^3E)tlofopr)en unb fpäter iDiafyrung erbielt burd)

einen jiemlid) regen 23riefroed)fel. ^n ©efpradjen roie in ben ©riefen geigt fid) ber

Genfer bem jüngeren g-reunbe banfbar für bie Slnerfennung unb befonbers

für bie Verbreitung, aud) ßrflärung feiner 2tnfid)ten. So nennt er tt)rt nebft

einem neuen feiner 2(nl)ängcr „aftine 2tpoftel", roeil fie öffentlid) in £)rud=

fdjriften für ifjn aufgetreten roaren, rebet iljn „Apostole primarie", „2Bertl)er

^reunb", „Sllter 3Treu=5reunb" unb fonftroie an, gel)t aud) mit einiger ©ebulb

auf ©inroenbungen , bie ber Sd)üler gegen einjelne 2(nftd)ten bes Metfter»

vorbringt, ein. Jreilid) §u ftarf bürfen bie 2lbroeid)ungen bes Jüngers" nid)t

fein, fonft roeift iljn Sd)openl)auer gröbltdjft ^ured)t. So blatte er arauenftäbt

einmal baljin oerftanben, baß biefer bie „9iut$moral ber Materialiften ent=

fd)ulbige", unb fdjretbt i§m barüber u. a. : „Meine -^f)ilofopl)ie ift tief, fie

ift aber aud) rjod) ; ba£ follten Sie nid)t nergeffen. Sie gelten jeijt als mein

erfter Sd)üler, mein ^aupt=@t)angelift, unb roerben einft 9iu^m bacon ernten

:

aber irrlid)teliren Sie nidjt b^in unb ^er!

©et)' er nur grab' in Teufels Dlamen,

Sonft blaf ttt) tljm fein %laderkben auö.

^d) roiH, baß Sie mir ßb^re machen unb nid)t bas ©egentb^eil : möge e§

nie baf)in fommen, bafe id) fagen mü^te, roa3 Voltaire bem Spinoza in ben
vDiunb legt: J'ai de plats ecoliers et de mauvais critiques. 2llfo fd)roören

Sie ob bem Teufel, b. i). ber materialiftifdien Moral ober ber itoleran; gegen
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eine foldje unb {äffen Sie eS bei bem einen 2apfuS beroenben". ,~y. fd)reibt

Ijierauf, baß (Schopenhauer ficf) fein „Prüften" fyätte erfparen fönnen, roorauf

ber 33riefroed)fel brei ^a^re long ftocfte, big J. im 3- 1859 ben legten Srief

oon feinem "Dieifter erhielt, (ix veröffentlichte roäfyrenö ber Sebensjeit Sdropen=

l)auer'S im ©eifte beffelben nod): „2)ie 'Jtaturroiffenfdjaft in il)rem (jinflufs

auf £ßoefte, llioral unb s
}}f)ilofopl)ie", 2pj. 1855, „^Briefe über bie natürliche

Religion", ebb. 1858, unb nad) beffen iobe, jum ßrben feines ÜKadjlaffeS com
Serftorbenen eingefetjt: „Sicr)tftrar)len aus SdropenljauerS Söerfen", 2pj. 1862,

7. 2UtfI. 1891, jufammen mit Ctto Sinbner: „Sdjopenljauer. $on ifym, über

ifm" (barin u. a. Briefe,
vDiemorabilien, -ftadjlaßftüde), Berlin 1863, „2fuS

SdjopenfjauerS r)anbfcrjriftticr)em 'Diadjlajs", 2p;$. 1864, „£)aS fittttdje 2eben",

ebb. 1866, „23lide in bie intelfeftuelle, pt)r)fifd;e unb moralifdje 2Belt", ebb.

1869, „Sd)openf)auer = 2er.ifon. @in pi)itofopl)ifd)eS 2Börterbud;", 2pj. 1871,

„2id)tftrah
/
len aus %m. Kants Sßerfen", ebb. 1872, „Dceue Briefe über bie

Sdjopenljauerfdje ^3i)ilofopl)ie" , ebb. 1876. !Jm auftrage unb nad) bem
^Slane Sdjopenfyauer'S oeranftaltete er bie erfte ©efammtausgabe oon beffen

Söerfen in 6 33bn. , 2eip§ig 1873—74, 2. Kuß. 1877, neue 2(uSg. 1891;
freilidt) ift bie 2(uSgabe nict;t fer)r forgfältig gearbeitet.

$n feinen fpäteren Schriften, namentlid) in ben „Oteuen Briefen" roid)

er meljrfad) oon Schopenhauer ab, ofjne aber bamit anerfannte ÜJkrbefferungen

ober eine roirffame Aortbilbung ber Sdjopenfyauer'fdjen 2eb,re ju geben. So
erfennt er groar ben Zionismus nad) Schopenhauer an, aber roill innerhalb

beffelben einen „objectio=pfjänomenalen £jnbioibualiSmuS" ftatuirt roiffen; er

madjt fidj com fubjectioen ^sbealiemus Sd)openf)auer'S frei unb glaubt fogar,

ben folgerichtigen $efftmiSmuS aus Sdjopenljauer'S 2eb,re entbehren 31t fönnen

unb ift bem SubämoniSmuS feinesroegS abgeneigt.

@b. o. ^artmann, ÜieufantianiSmuS , SdjopenljauerianiSmuS unb

gtegelianiSmuS, Berlin 1877. — ßarl Meters, SBittenSroelt unb 2öelttoilIe,

2eipjig 1883. — Ueberroeg^etnje, ©runbr. ber ©efcr). ber
s

$l)ilof., 33b. 4,

9. Stufl. 1902. £einge.

grebigunbtS, merooingifd;e Königin (a. 567—597), ©emaljlin

Gl)ilperidj'S I. (a. 561—584, f. ben 2lrtifel), ber, um es" feinem Sruber

Sigibert I. (a. 561—576, f. ben 2trtifel) gleid; ju tf)un, rote biefer eine roeft=

gotljifdje Königstochter ©ailefrointfja (f. ben 2(rtifel), Sdjroefter oon Stgibert'S

©ema£)lin 23rumd)iIbiS (f. ben Slrtifel), gefjeiratfjet t)atte (a. 566), biefe aber

„auS 2iebe ju A-rebigunbiS, bie er fdjon früher gehabt fjatte" — ungeroiB,

ob als 53ul)(e ober als eine feiner mehreren (gleidjjeitigen) grauen — ^ a '°

erbroffeln lieft, fdjroerlid) ofjne Anregung Jrebigunbens, bie er roenige Sage

barauf (abermals?) jur ©emaljlin, jefct ber einzigen, err)o6. 2)iefe merfroürbtge

g-rauengeftalt Ijarrt nodj iljreS Sfjafefpeare.

Unfrei ober bod» in nieberftem Staub ber freien geboren, behauptet baS

bämonifdje üSeib bie burd) 9J?orb errungene Stellung ber Königin unb bie

Seljerrfdjung ir)re§ fonft ebenfo roanfelmütljigen , treulofen, bösartigen, roie

geiftreidjen ©emal)l§, bem fie in oielen Stüden äfjnlid) ift, burd^ jebe§ Mittel

ber Sdjlaufjeit unb mörberifd;er ©eroalt, in ©lud unb Ünglüd, bis ju beffen

^tob, ja barüber (jinauS tro^ aller ©efäb.rbung bis gu ib,rem eigenen fieg=

gefrönten @nbe; eS ift ein grauenootteS, gletd)rool)l anjieb^enbeS 33ilb, baS bie

funftlofe, aber überjeugenb lebensroab.re ©efdji^tSer^ä^lung beS guten ©regor

oon 2ourS oon iljr entroirft, ber felbft fet)r nab.eju baS Opfer ir)rer unoerfötm*

liefen 3Raa)gier geroorben roäre.

3unäd)ft oernidjtete fie ben tüd;tigften ber Söl)ne S^lotfjadiar'S I.

(a. 575), Sigibert, iljren Sdjroager, ben ©emaf)l Srunid)ilbenS, ben 6f)il=
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perid) roteberbolt anfiel, aber mit fd)Ied)tem (Srfolg : im $,ah,xz 575 erfocht

Sigibert mit feinen gefürdjteten „Ueberrfyetnern" mehrere Siege über (jf)tl=

perid)'§ Gruppen unb brang bti ^ßarii unb Motten oor, roäljrenb ber ®e=

fddagene nad) iJournai flüchtete : feine Untertanen in bem ehemaligen SReid;

@f)tlbibert'i I. fielen oon bem Unbeliebten ah unb roäfjlten ben roadern Sieger

jum ßönig. 9iun ging ei bem in 3ournat belagerten, bart ©ebrängten

fd;Iect)i ; aber a-. roujste diati) : fte gewann burd) 3aubermittel jroet Wiener, bic

ftct) nad) $8itrn begaben unb Sigibert, wie er gerabe auf ben Sdjilb erhoben

roarb, jroei vergiftete „Scramafadjfe" (£old)tneffer) in bie 33ruft (tiefen. 33e=

oor bie 3iad)rid)t oon bem glüdlidjen ©elingen in Journai eintraf, gebar %.
bafclbft einen Knaben; aber beibe ©atten roaren in fo oerjroeifelter Sage, baß
bie üBßuttei bai &inb oon ftdj roarf unb tobten rooffte: fie blatte auf Rettung
oerjidjtet, fab, ibren Untergang ooraui unb roottte bai ftinb nid)t in fiegretdjer

Jeinbe ©eroalt fallen laffen. 3Iber Gljilperidj, auch, fonft bod; ^uroeilen menfd)=

Iidjer ali fein %\tib, fdjalt fie unb oerljinberte ben SJiorb bei föinbei burd;

bie 93iutter. ©leid) barauf traf bie 9iad;rid)t oon Sigibert'i ©rmorbung ein,

bie ^Belagerung 3Tournaii roarb aufgehoben; alibalb griff Gljilperid) nad) ben

oerroaiften Sanben bei 33ruberi. Unb 3}enanttui 5ortunatu^/ " Der fromme
Sänger", fpäter 33ifdrof oon ^ottieri, ber Jrebigunbeni Sdjulb an ©atle=

frointljeni unb Sigibert'i 5Roro bod) geroijj fannte, preift bie „burd) alle

^ugenben auigejeidjnete, bie r)errlicr)e %., burd) beren §ilfe bie ßljre bei

&önigil)aufei blüt)t" ! 2(libalb roarb ber 2öittroe Srunidjilbü bai Änäblein

Gfjtlbiberi II. (f. ben 2(rtifel) oon bem auftrafifd)en ^Dionftabel entführt, beffen

reidjioerbcrberifdje SSillfürljerrfdjaft bie fraftpotte AÜrftin §um §eile ber ®e=

fammtfjeit ju befämpfen bii an iljren 2ob nid)t ermübete, roobei ei, ben

Sitten ber $eit gemäfs, nidjt otjne ©eroalttljat abging. 2lber l)immelfd)reienb

Unrecbt gefd)iel)t ber frodjgefinnten , mutljüollen gotfjifdjen $önigitod)ter
, ftettt

man fie, roie landläufige Unfitte ttjnt, mit ifyrer bluttriefenben ^obfeinbin #.

in eine 9teib,e: nid)t blofs r)at biefe ganj unoergleidjlid) l)äufiger ju 9Jtorb,

'DJiorboerfucb,, graufamfter g-olterung gegriffen, — ber all' entfdjeibenbe @egen=

fat} liegt barin, bafj bie 3kgentin 2luftrafieni ibre §errfdjaft jutn -K>ol)le bei

Sßolfei auiübte unb nur für biefen 3roed aud) geroaltfame Mittel in feltenen

Raffen — etroa jroei bü brei — nid)t fdjeute, roäbrenb a., nur oon £>errfd)=

gier, Habgier, 3Rad;gier , allen fdjlimmften Setbenfdjaften ber Selbftfudjt ge=

trieben , oon 39erbredjen $u $erbred;en ftürmte. 9CI3 23runid)ilbti ftcb, mit

Gbüpericb/i 3ob,n IDierooed) (oon 2(ubooera) oermä()lte (a. 576) unb Sln^ang

fanb, roarf fie töbtlid)en §a^ roie' auf biei ^3aar, fo auf Jöifdrof ^raetejtatui

oon 3ftouen, ber ei getraut Ijatte; fie, nid)t ber Slönig, oerfolgte Werooed) bü
in bai 2Ift)l ^ tjeiligen SJtartinui 5U Jouri, roie fie bann iljrer 2tiefföt)ne

5ob f)erbeiroünfd}te unb herbeiführte, il)ren eigenen Söhnen bie 9iad)folge in

bai 3teid; allein ju fidjern: fie banfte einem Jelbberrn, ber i()rei älteften

Stieffoljnei, 2Tt)eobifeert, 7yaH in ber 2ct)Iacrjt herbeigeführt batte, fie roar ei,

bie GfjilperidE) ^u fd)onungilofer 3}erroüftung ber ©üter bei ^eiligen 9Jiartinui

antrieb, roeil 33ifd)of ©regor (ber ©efdjidjtfdjreiber) 93?erooedj nidjt aui bem
3(fol auslieferte; fte roar ei, bie fJcerooed;, nad)bem er aui ^ouri entflogen,

^u ^Tobe Ijetjen unb feine 2(nb,änger auf bai fcb/ eu}3lid)fte oerftümmeln lie^;

fte fe£te burd;, bafe Sifdjof ^raetejtatui oon einem (Foncil 511 ^>arii oer=

urtb,eilt, in ben Werfer geroorfen, fer)r fdjtoer gegeißelt unb auf ber £jnfel

perfen eingebannt roarb; ja, ati ifjn ber ßönig tro| ib,rei heftigen 2Biber=

fprudjei begnabigte, fudjte fie i^n ju 3touen auf, liefj il)n an bem 2lltar

ermorben unb roeibete fid; an feinem Sterbebette an feinem 33erfcr)etben. 2tudj

fpäter nod) fud;te fte ©regor oon 3Touri roegen feinei bamaligeu pflichttreuen
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Verhaltens ju »erberben. 2ll£ jroei ifjrer ftnabcn an einer Äranffjeit ftarben,

fab, fie fretlid) barin bie Strafe be§ öimmelS, t>offte aber, bie ^eiligen baburd;

gu beflecken, baß fie auf bie Vefteuerung ber ftirdjen oergid;tete unb biefe

Steuerliften in'3 #euer toarf. $l\<5)t lange bod; roäljrte biefe 2(nroanblung

non 9teue: nod; lebte ja ber britte Stieffolm, Gljlobooed) , bes unglüdlid>en

5)teror>ed) Vruber ; aud; er mufste fallen. Sie glaubte ober gab oor 5U glauben,

er fjabe burd) 3auber feiner ©eliebten unb beren Butter bie beiben Knaben

vergiftet; fie liejs bie beiben grauen — nad) unmenfd;lid;er Reinigung —
Rängen ober oerbrennen, oerflagte ßfjlobooed; beim $önig, ließ ben Verhafteten

ermorben, feine Butter Slubooera (Gl)ilperid;'§ frühere ©attin) tobten, feine

Sdjroefter Vafina r»on Anetten „befdjimpfen" unb in ein Älofter fperren, feine

2tnt;änger foltern unb oerbannen; unb all' biefer Dpfer Vermögen riß fie

an fid).

@§ ift unmöglid), bie sarjtretctjert anberen yDiorbe, Folterungen , Ver=

ftümmelungen, Veraubungen anjufüfjren, bie fie tf;eil3 felbft oerübte, tbetll

burd; ben gang non it)r geleiteten ©emab,! oerüben ließ, ©iner ber ärgften

biefer %'äüt ift bie Verfolgung bes ©rafen Seubaft r>on £our3. kniefällig

erbat fie r>om $önig beffen graufamfte Reinigung. Vei bem SÖegfterben all'

tljrer Söfjne ift if»r ba§ Sd;merjlid)fte, baß fie baourd) „tt)re 9täd;er" »erliert.

Sei bem Sobe be§ britten Knaben geriet!) fie in gleid;e 9taferei be§ SdjmergeS

roie früher in Journai (oben S. 734) unb ließ raieber eine 'JJienge non Vor=

nehmen unb ©eringen roegen 3aubergift§, ja, fd;on roeil fie it)r eine angeb=

lief) rettenbe 2lrgnei nid)t mitgeteilt, unter ben furd;tbarften Dualen tobten.

2)urd) planmäßige ^Beraubung äff' il;rer gfeinfee blatte fie fo reiche Sd)ä£e

gehäuft, baß bie nerfdjroenberifdje Stufftattung, bie fie ifyrer £od;ter 5Riguntl)i§

bei ber beabfidjtigten Vermählung mit bem SBeftgotljenfönig 9tefareb (f. ben

Slrtifel) mitgab, be§ &önig§ Staunen unb Mißtrauen erregte, bi§ fie if;n

beruhigte, fein Stüd Ijabe fie bem Äömgsfcfjafc, 2tlle3 iljrem eigenen Ver=

mögen entnommen. 9t ad; @l)ilperid;'§ @rmorbung (a. 584) flüchtete bie

SBittroe im Vercußtfein ir)rer Verfjaßtfjeit mit il;ren Sdjäfcen in bal 2lfnl

einer ^ircr)e nad; ^arig, reo fie Vifdjof Stagnemob, einer tfjrer ©ünftlinge,

fdjütjenb aufnahm.
^n harter Vebrängntß rief fie für fid) unb tt)r wenige Monate altef—

jefct einziges — ^näblein (Gljlotfjadjar II.) ben Sdmfc if>re§ gutmütigen

Sd}roager§ ©untdjramn (oon Vurgunb) an, bem fie bi§ bafjin aud) wirflid)

nichts ju leibe getfjan. Qx oerfprad; ifjr Veiftanb , fam nad; ^ari§, lub fie

öfter sunt 9Jtal)le unb oenr-eigerte ben ©efanbten 6f)ilbibert's II. (b. i). Vruni=

djilben§ unb ber Sluftrafier) bie Auslieferung ber Färberin feinet Vaters

gur Seftrafung. 2)er »Rnabe roarb nun con ben ©roßen al§ £önig non @l)il=

perid}'§ ^Reicb, anerfannt unter s
D)cuntfd)aft ©untd)ramn'§, aber aud; — tr)at=

fäd)Iid) — unter ftarfem Einfluß F^ebigunbenS. ^aum gerettet, oerübte fie

nod) in bem ^ird;enaft)l ju s^>ari§ neue Fre» e ^-

Sie ©rmorbung 6b^ilperid;'s Ijatte bie Verlobung 9tiguntf)en3 rüd=

gängig gemacht; fie mar auf ber 3faife non ifyrem ©efolge oerlaffen unb

au^geplünbert roorben. %. beftrafte alle Segleiter ber Softer ob,ne Unter=

fudjung ifyrer Sdjulb auf ba§ graufamfte burd; VermögenSeingiefjung, ©eißelung

unb 21b§adung ber #änbe. 2lud; Stnbere fud;te fie burd; tr)re 3Rit»§lüd^t*

linge im 2lfnl ju oerberben , roie erft bamall bie „lanc-raeche" aud; ^>rae=

testatus r-on 5Rouen in fpäter Vtafy §u Xobe fytytt. Unb ba ®untd;ramn fie

au§ ^ari§ nad; 9tueil entfernte, iljre Eingriffe einigermaßen eingubämmen,

empfanb fie in biefer ©inbannung, bie bod» feine§roegö Strafe mar, fo

empfinblidje §erabbrücfung im Vergleid) gu i^rer Jobfeinbin Vrunid;ilbi§, bie
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in Sluftraften ftarfen (ob groar üielfad^) angeftrittenen) Einfluß übte, baß ifyr

biefer ©ebanfe unerträglich warb. Sie fdjicfte einen ergebenen ©eiftlid;en ab,

ber ftd) bei $runid;ilbis als #lüd;tling cor ;>\-rebigunbens ^orn einführen, fo

tt}r Vertrauen geroinnen unb fte ermorben follte. ©ntbedt, roarb er nad;

feinem ©eftänbnifj begnabigt unb gu %. gurüdgefanbt. llnb bann fteHt man
beibe grauen auf eine Stufe! 2)iefe aber lief? il)m roegen ber ungefd)itften

2luSfül;rung feines Auftrages £änbe unb tfüße abladen (a. 584).

^Darauf befdjulbigte fie bei töönig ©untdjramn, ber ben Job feines

Srubers ßrjilperid; räd;en roollte, biefer Xl;at ben Dberfämmerer ßberulf, roeil

biefer frühere ©ünftling fie oerlaffen tjatte ! roorauf ber ßönig fd;rour, itjn

unb fein ganges ©efd)Ied)t bis ins neunte ©lieb auszurotten. £er #lüd;t=

ling roarb in bem l;eiligften 2lfnl bes 2lbenblanbes , ber Safilifa Sanct
'JJiartin'S, gu £ours ermorbet (a. 584). 2)en 2trgroof)n bes Königs, ber roenige

"Dionate oor @l)ilperid;'s £obe geborene @f)lotrjad;ar II. fei im ßfjebrudje,

ergeugt, oerfd;eud;te fie burd) (Sib, ben eine große qqXjH oon @ibr)etfern (303)
bekräftigte, ^n ber %i)at ift irjr Untreue nidjt nadjguroeifen ; entgegenftefjenbe

©efd)id)ten entflammen fpäteren Quellen. Unerflärt bleibt babei freilieb, bas
Sorgeben ber SJBittroe, roteber (Sntbinbung gu erroarten, obrooljl fie erft oor

oier Dionaten geboren r)atte
r

eine ©rroartung, bie fid; nid)t erfüllte, ^rrte fie

nid;t unb oerunglücfte bas Äinb nid;t, fo roollte fie oieüeicfjt für ben Jaff

oon ßl)lotl)ad)ar's IL £ob einen untergefdpbenen Srben bereit galten. £)ie

Sad;e ift nid;t flar gu ftellen.

^m nädjften ^afjre (a. 585) roieberljolte fie bie 2)iorboerfud;e gegen

@l)ilbibert unb feine -Kutter; fie geroann bierfür burd; reiche Serfpredjungen

groei ©eiftlidje, beren roanfenben 3Jiutr) fte burd; 3aubertränfe anfeuerte — an
bem Sage ber %h,at fofften fie abermals baoon nehmen. Sie übergab iljnen

groei oergiftete 9)ieffer, „auf baß bas ©ift beroirfe, roas ber Stoß nidjt fönne",

rietl), als Settier oerfleibet, ben Knaben um 2lImofen angugefjen unb I;ierbei

itjn , oor allem aber 33runid)ilbis gu tobten. Sie oerrietlj roiber Söillen bie

Seiben burd; einen ©ritten, ben fie in iljrer Ungebulb gur ©rfunbigung nad;=

gefdjidt blatte; fie mürben nun graufam fjingeridjtet.

£>as folgende $af)r gelang ifjr bann enblid; bie ©rmorbung bes $rae=
testatus oon -Kouen am SÜtar feiner &ird;e, foroie bie Vergiftung eines r>or=

nehmen Jranfen, ben fie biefer 2t)at befdjulbigte: fie reichte ifjm mit eigener

§anb im 2lbfd)iebbed;er bas ©ift; bann lieferte fie ben £ned)t, ber auf iljren

Sefefjl ben Stfdjof ermorbet, beffen Steffen als alleinigen Später aus. @r
marb graufam getöbtet, geftanb aber roieberrjolt bie 2lnftiftung. ^m fol=

genben ^afjre (a. 586) mißglüdte ir)r ein 2Jcorbanfd)lag auf ßönig ©unt=
djramn roäljrenb ber grüfymeffe; oieHeid;t ging auö) ein groeiter, abermals in

ber $ird;e oerfud;ter oon il;r aus. $ein 28unber, baß fid; nad; fo!d;en @r=
fafjrungen ber Äönig, ber ir;r attguftarf auf ß^ilbibert's II. Seite neigte,

oon ibr ah unb Srunidjilbis unb (Sb^ilbibert guroanbte. Sie Ijatte besr;alb bie

Sad)fen oon Sajeur. r)eimlicf) auf ©untdjramn's Sanbe gelje^t. 3Jtan ftaunt
t)ielmeb,r, baß bie nad; allen Seiten l)in jüngelnbe unb beißenbe ©iftnatter

nidjt fd;on Iängft gertreten roarb. greilid; fd;rieb bas ©erüd;t ber ©efürd;teten
rool)l alle graufen unb rätt;felr)aften 9)iorbtr)aten im 9teid;e gu, unb gurd)t
oor iljren ^auberlünften, ifjren ©ifttränfen unb ben SReffern i|rer gebungenen
Di'örber r)ielt oon iljr fern. Oljne irgenb — etroa als Stegentin — für iljren

Sofyn ftaatlid;e, obrigfeitlidje 9ted;te gu fjaben, greift fie in bie Strafred)ts=

pflege in beffen 9ieid; ein, freilid; in ber ir)r geläufigen gorm bes Korbes.
2)rei 3Jiänner aus fid; befc^benben fränfifdjen Sippen labt fie gum ©elage in

bas s£alatium unb läßt fie, als fie beraufdjt finb, burd) brei Wiener mit brei
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©trettär.ten auf einen ©treid) ermorben. $)er 9ftad)e ber ©efippen unb bem
Skrfudje @f)ilbibert'§, fie gu oerfjaften, roarb fie burd) .§ilfe ber l^ijrigen entriffen.

©ie flot) an einen anberen Ort in ber ^ä^e »on ^ari§.

©leidjroofjl gelang e£ if>r balb barauf, Äönig ©untdjramn ^u beroegen,

ifjren Knaben aus ber ü£aufe ju Ijeben — bie ^atljenfdjaft verpflichtete ju be=

fonberem ©d)u| — ju 3ianterre bei $ariS (a. 591). 21IS er bolb barauf

(a. 593) ftarb, erhielt ßljilbibert IL gemäfj bem ©rboerbrüberungöoertrag oon

Slnbelot (a. 586) fein 9teid). 93ei beffen frühem Xob (a. 596) teilten ftd) in

fein @rbe feine beiben unmünbigen ©öl)tie S£ljeubibert II. unb Xljeuberid) II.

(f. bie Slrtifel), unter tfjatfädjltdjer , objtoar beftrittener 9tegentfct)aft i^rer

©rofjmutter 33rumd)ilbi§. ©ofort fiel $. ,,nad) 2lrt ber ^Barbaren", b. §. oljne

$rteg3erflärung, bie 3Sert)a^te an : fie naljm ^SariS, ©oiffonä, Saon, ©en§ unb

@Ijartre3 unb fct)Iug bie vereinten ©cfyarcn oon 2(ufter unb 33urgunb bei

Satofao auf§ irjaupt. 3>m ©lange biefe§ ©iege§ ftarb fie balb barauf

(a. 597) frieblid) in ifyrem SBett , nmfyrenb SBruntdjilbiS (f. ben 2lrtifel), t>on

ifyren ©rojjen oerratljen, burd) $rebigunben§ ©oljn eine§ grauenoott graufamen

£obe§ fterben fottte (a. 613).

Duetten unb Sitteratur: £)aljn, llrgefdjidjte ber germanifdjen unb

romanifd)en SSölfer, III, 1888, ©. 124—543. %. 2)af)n.

grcnöborff: ©. %., geboren 1804 (refp. 1805, benn er raupe felbft fein

©eburtäjafyr nidjt genau anzugeben) in Hamburg, f am 29. 9)(är§ 1880 in

ipannooer. [3)ie obigen $al)len ftnD *>em betreffenben 2lbfd)nitt au§ bem unten

citirten 33ud) oon ©djröber entnommen, bem ein „©elbftberidjt" oon %. ju

©ebote ftanb. 9iad) ßaoferling fott %. bagegen am 24. $ebr. (2. 2Ibar) 1803

ju Hamburg geboren, am 23. 9Jiär§ (11. 9tiffan) 1880 gu £annooer geftorben

fein.] £)en erften Unterricht genojj er bei feinem SSater, ber in Hamburg al§

^ßrioatgeleljrter lebte unb an oerfdjiebenen jübifdjen „Srüberfdjaften" al§ ^rebiger

fungirte. 3Son feinem jtoölfien $jal)re an erhielt er jübifdj=tljeologifd)en Unter=

ridjt in ber bortigen £almub=!£l)ora=©d)uIe, namentlich, bei bem Dberleljrer unb

nadjljerigen Rabbiner ju fingen, üft. (Sllinger au§ ^ainj, unb fpäter bei bem

geiftlidjen ^Beamten ^faac 33ernau§, ber großen ©influj; auf ilm übte unb ftd)

al§ oäterlidjer greunb be§ begabten Knaben befonber§ annahm. 2Som ijafjre

1826 an befugte er, nad)bem er bie erforberlidjen ^enntniffe burd) $rioat=

Unterricht unb bie Mittel Ijiergu burd) ©rtfyeilung oon ^rioatftunben unb anbere

9tebenbefd)äftigungen müfjfam fid^ erworben r)atte, ba§ Hamburger ^ofjanneum

unb feit 1828 ba§ bortige ©nmnafium. ^n ben ^aljren 1830—1834 ftubirte

er in 33onn unb r)örte mit grojjem ^lei^e pljilofop^ifcb.e, pljilologifc^e unb

naturroiffenfdiaftlidie SSorlefurigen. Waü) 3lu§roei§ ber ©jmatrifel oom 16. ©ep=

tember 1834 Ijat er im ©ommerfemefter biefe§ ^a§re§ aud; eine 33orlefung

über praftifdje ^t)eoIogie bei bem eoangelifcfyen 5tb,eologen 9ii^fc^ „mit oor=

§ügüd)em glei^ unb mufter^after ^^eilna^me" gehört. 9Jcit befonberem %n=

tereffe roanbte er fic^ bem Slrabifcb.en unter $rentag'§ Seitung ju. darüber

oernad)l äffigte er aber feine§t»eg§ feine jübifcr)=tt)eoIogifc^ett ©tubien, 311 beren

gemeinfamer Setreibung er ftd) mit mehreren jübifcljen ©tubirenben jufammen=

tb,at. @ine befonbere ^reunbfc^aft oerbanb i^n mit ©amfon Stapfjael §irfd^,

bem fpäteren ^üljrer ber jübifdjen Drtljobojie, unb mit bem geiftootten 2lbra=

b,am ©eiger, ber ftc^ ber reformiftifc^en 9lid)tung im ^ubentb,um anfcb,(o^ unb

iljr bebeutenbfter güb,rer rourbe. ^m $a§re 1834 begab er ftd) al§ 3ftabbinat§=

canbibat nad) granffurt a. 2R., roo er unter SRolitor'S Seitung feine jübifd)=

t^eologifc^en ©tubien jum 2(bfd)lu^ braute, 1837. %n bemfelben ^a^re roarb er

al§ Dberleljrer an bie neubegrünbete jübifd)e 9leIigion§fc^uIe ju ^annooer be=

älUßem. beutle Stograp^te. XLVIII. 47
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rufen, ©inen SRuf nad; 3)iain,5 , roo er jroeiter Rabbiner unb ^rebiger ber

iSraelitifdjen ©emeinbe roerben foCtte, fd;lug er au§, 1842. gm 3a^re 1846
erroarb er ben pfjilofoprjifdjen Doctorgrab ber Vieler Unioerfttät. gm §erbft

1848 rourbe er als Oberlehrer an ber *u ^annooer begrünbeten „33ilbungg=

anftalt für jübifdje Sefjrer" angeftettt, ber er ^eitlebeng feine Gräfte roibmete.

Die erfte, feinem oormaligen Seljrer Sfaac 33ernan3 ju beffen fünfunb=

Stoanjigjäfjrigem Jubiläum geroibmete Schrift be*og fid) auf bie alt = jübifcb,e

Xer.tfritif CSOfafforatj) unb erfdjien 1847 unter bem Xitel: „Fragmente auH ber

^unctation§= unb 2lccentleb,re ber l;ebräifd;en Spraye", angeblid; oon dl. 9)cofeS

^unetator. Der Xractat, auf ben fid; bie genannte 3d)rift bejiefyt unb in bem
biefe tf rt*gen befjanbelt roerben, ftanb in ber 2. Stulgabe ber fog. Somberg'fd;en

rabbinifdjen 33ibel (23enebig 1525) (ogl. l;ter$u §. £upfelb: „Ueber eine bisher

unbefannt gebliebene £>anbfd;rift ber ÜHaforab/' in ber 3eitfd;r. b. beutfd).

morgenl. ©ef. 23b. XXI~201—203). Der Serfaffer rjatte burd; bie obenerwähnte

3d;rift feine 33efäl;igung, auf biefem ©ebiete mitjuarbeiten, f;inreid;cnb er=

roiefen (ogl. ©roalb in ben ©ött. ©elefjrt. 2ln$. 1847, 73, 3. 773 u. in 2. 331.

be3 Orients 2tnf. 1851). ^njroifdjen roar e§ i(;m (1862) gelungen, $u s#ari§

eine, roie e§ fdjien einzige, £anbfd;rift eine! 33ud;e§ ju finben, roeldjeä in feiner

Ueberfdjrift „2>ie große 'DJcafforaf;" benannt rourbe, geroöfjnltd; aber nad; feinen

2(nfangsroorten feit Witte be§ 12. gabjljunbertS al§ ba§ Sud; Dd)la („iljre

3peife" I, ©. 1, 9) Sodjla („unb ißt bodj" ©n. 27, 19) bejeidjnet roarb, roie

biefe 2lrt, 33üd;er nad; ifyren 2lnfang§roorten ju citiren, ja aud) fd;on biblifd;en

Südjern gegenüber angeroanbt roorben roar (ogl. ba§ 33ud) 33erefd;it für 1. Sud;

Wofe, 3d;emot für 2. 33ud; DJiofe u. bergl. m.). Da§ -ffierf erfdjien unter

bem Xitel: „Da§ 33ud) Od;laf; 23od)lafi, überfefct unb mit erläuternben 2ln=

merfungen oerfeljen nad; einer, fo roeit befannt, einzigen, in ber $aiferl.

33ibliotljef ju ^ari§ befinblidjen £anbfd;rift XIV, 71", 188 3. 1864. Ueber

bie 33efd;affenr)eit ber §anbfd;rift gab ba§ SSorroort ©. III f. näheren 33erid)t.

gn einer 2lbf;anblung mit ber Ueberfdjrift „3"™ ^erftänbniß", 3. VI

—

XIV,
ift oom SSerfaffer eine Einleitung über üfikfen, l;tftorifd;e ßntroidelung unb

2trten ber Waffora oorau§gefd;idt. Die £anbfd;rift felbft bilbete einen Duart=
banb oon ^ergamentblättern unb roar in einer leid;t 3U lefenben Cuabrat=

fd;rift gefdjrieben. Sie enthielt ba§ äBerf im roefentlid;en ooUftänbig , bod;

mit einigen fpäteren 3ufä|en (rgl. $orroort ©. IV, ©. 61—63, 173—176).
5tt feiner Slu^gabe Ijat ber SSerfaffer 1. ju jeber Stngabe ber Ueberfd;riften

ber einzelnen 2lbfd;nitte, beren im ©anjen 374 gejault roerben unb bie ben

©runb ber 3ufammenorbnung ber betreffenben Sd;riftftellen angeben, bie beutfdjc

Ueberfe^ung beigefügt; alfo 5. 33. alpl)abetifd;e§ ^ßerjeidjniß uon 2Börtern, bie

nur jroei 9JJal in ber f). Schrift corfornmen, ein S3ial oljne Waw unb ein Wal
mit Waw am Anfang unb äfjnlid), 2. Ijat er jebei Stidjroort mit Socalen

oerfeb,en, alfo 3. 33. Sibs.sj (Drfjfar)), 3. b,at er neben bie SInfangsrcorte

ber betreffenben ©cfjriftftelte bie 2lngabe be§ 5"unborte§ nad; Sud; , Gapitel

unb 3?ser§ gefegt, alfo 3. 33. ^inter "Dc^lafj: I. ©am. 1, 9. $er 2Tbfd;nitt:

,,^ad;roeife unb Semerfungen su ben einzelnen Angaben" 3. 1—61 , mit

)iad;trägen 3. 61—63 ,
giebt i*ergleid;ungen mit ben eingaben ber Massora

finalis unb ber Massora magna unb f)ebt bie tl^eilroeig richtigeren 'Data be§ 33ud;e§

O.WO. Ijeroor (ogl. Strad in£b,eoI. Stubien unb ßritifen 1878, 3. 354—370).
^upfelb jeigte nun, baß bie 33orau§fe^ung oon J., in ber ^arifer ^anbfdjrift

bie lange oermißte, oon (slial Seoita unb ©aoib Äimdji gebraud;te s
))iafforal;

gefunben su b,aben, eine irrige fei. %ud) fei bie s}>arifer ^anbfdjrift feineg=

roeg§ ein tlnicum. Denn t% gab unter ber Ueberfdjnft ber großen DJiafforal;

oerfd)iebene 2Ibfd;riften, oon benen eine auf ber Uniüerfttätöbibliotfjef 31t <£>a[le
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aufberoafyrt roirb. Bon ifjr gab §upfelb a. a. D. ©. 205—210 eine ein=,

gefjenbe Beitreibung unb liefe ebenba S. 210—218 eine ebenfoldje Bergleicfyung

mit bem Budje O.WO. folgen, abfdjliefjenb mit ber Darftetfung beS Berf)ält=

niffeS ber öallifdjen .öanbfdjrift gut gebrucften -Diafforafj, baS ebenfalls oon
Jpupfelb im roefentlidjen ootfftänbig erörtert roarb unb nur beS formellen 2l"b=

fdjluffes entbehrte. @s mar fefjr banlenSroertl) , bafj ©b. Bilmar (f. b. 2(rt.)

1867 in ber 3eitfd;r. ber 2)3)i©. biefe Arbeit aus bem sJiad)laj$ feines bat)ih=

gefdjiebenen £el)rerS, beS beften bamotigen 'DJiafforafjfenners , »eröffentlicfytc

(r»gl. baju aud) (ib. Äönig, (Einleitung in baS St. £., ©. 40 f.). @S roaren

barin roidjtige SBinfe für bie geplante Verausgabe ber 'Diafforab, gegeben, ba

Jpupfelb juerft baS Berftänbnif; für bie gefdjidjtlidje Gntroidiung berfelben er=

fdjloffen hatte (ogl. befonbers bie obige 2(bb,anblung ©. 204, 2(. 15). %m ^aljre

1876 erfdjien oon ber §anb fyren^borff ' # : „£>ie Massora magna nad) ben

älteften Druden mit ^ujieljung alter ^»anbfdjriften, 1. ^fyeil", roelcber „bie

Massora in alpljabetifdjer Drbnung" enthielt. Die Massora lag bisher nur
in ber mannidjfad) fehlerhaften unb unzugänglichen Jyorm oor, roeldje tt)r

SR. ^acob btw 6b,ajim in ber oben ermähnten Benebtger Bibelausgabe gegeben

blatte. tfrensborff's neue Ausgabe berfelben begann nun bamit, bie mafjo*

retifctjen Angaben in eine fefte alpfjabetifdje Drbnung ju bringen unb aus

ifynen ein mafforetifdjes SSörterbud) ju geftalten, meines ju jeber 2Bortform
bie Angehörigen Bemerkungen ber 3)iafforar) mitteilte unb jugleid) angab, roo

fie in ber gebrudten tDcafforatj ju finben roaren. SDiefeS SBörterbud) ging alfo

im oorliegenben erften Banbe ber eigentlichen ^ejtauSgabe ber 9Jiafforab

oorauS. DaS 2Börterbucb felbft roar fo eingerichtet, baß eS 1. bie in ber Sftafforal)

oorfommenben Sßörter unb 2öortformen nad) ifyren ÜBurjeln alpljabetifd)

orbnete [im erften 2b,eile Berba unb ©ubftantioa, ©. 1—208, im jroeiten

^artifeln unb (Eigennamen, ©. 209—326, nebft geroiffen Beobachtungen aH=

gemeiner 3(rt (^elaltm), <&. 327—387, roie 5. B. über baS Borrommen beS

$|alroenamenS, über Drbnung ber Söortfotgen im @at*e u. bgl.], 2. ju jeber

berfelben bie l)ergel)örigen Bemerfungen ber SRafforah, angab nebft ben Sdjrtft*

ftetten, bü benen biefclben ju finben finb. Unter bem £e£te ftetjeit als 2(n=

merfungen bie (Erläuterungen unb Berbefferungen, roeldje ber Berfaffer *u geben

für nötig b,ielt. BorauSgefdjidt ift in jroei Sapiteln auf <&. 1—20 ein

alpfjabetifdjeS BergeidjniB ber eigentljümlidjen 2luSbrüde ber -Diafforab, unb ein

ebenfoldjeS Ißergeicfjnt^ ber Slbfürjungen, .Sufammenjieljungen u. bgl., bie in

ber 3)iafforah, oorfommen. — 3ur Slusfüljrung ber weiteren Bänbe, roeldje

ber bereits beim ©rfdjeinen beS erften fiebjigjäfjrige Berfaffer (ogl. .Massora

magna, Borro. S. X) plante, ift eS infolge beS £obeS beS BerfafferS nidjt

gekommen.

2onft f. DJi. Sroeft, Gatal. b. ^pebr. u. ^ub. ber SRofentljal'fdjen Biblio=

tb,ef. ülmfterbam 1875, ©. 387 f. — Scbröber, 2erjcon ber b,amburgifd)en

Sc^riftftetter, §eft 7 (1853), 8. 370 f.
— 3R. ^anferling, ©ebenfblätter,

(1892), 3. 21. 3iegfrieb.
^rcfcniuö: Aarl sJtemigiuS &., einer ber bebeutenbften analntifdjen

ßljemifer, ©el). öofratb, unb ^rofeffor ber Sl)emie am Ianbroirtl;fd;aftlic^en

^nftitute, Begrünber unb Director beS d)emifd)en Saboratoriums ju 2BieS=

baben, rourbe in ^-ranlfurt a. 3R. am 28. 2)ecember 1818 als einjiger Sof;n

beS Slboocaten Dr. jur. ^afob Samuel öeinrid) %. geboren; f am 11. ^uni
1897. @r befudjte bie i)3iufter|d)ule feiner Baterftabt, bas Benber'fd;e ^n=
ftitut ju Sßeinb.eim unö baS ©nmnafium ju ^"vranffurt a. 3K. 1836 trat er

in bie Stein'fdje 2(pot^ete öortfelbft als 2el)rling ein, um in berfelben oier

^ab,re lang bie
v^barmacie ui erlernen unb auszuüben. Jn biefer 3dr b,ört;

47*
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er Sorlefungen am ©endenberg'fdjen ^nftitut, namentlid) bie 9hibolf Söttger'S

über (Sfjemie unb ^fjnftf.

©djon bamalS ^og if)n bie analr)ttfd;e Chemie befonberS an unb er be=

nu£te feine fnapp bemeffene freie 3eit mit Vorliebe $ur Söfung analntifd)=

d)emifd;er Aufgaben in einem fleinen Saboratorium, ba§ er fid) in einem ©arten»

fjaufe beS großen oäterlidjen ©arteng eingerichtet Ijatte. ^m $rül)jaf)r 1840

bejog er bie UnioerfUät Sonn, roofelbft er aufcer ben Vertretern ber 9?atur=

roiffenfd;aften, ©uftan SBifdfjof, ireniranuS, Vogel, D^öggeratt), 9Jiarquart, aua;

@rnft 3)tori^ 2trnbt, 31. SB. t>. ©djlegel u. 21. fjörte. $m jroeiten ©emefter

feiner Sonner ©tubienjeit fdjrieb $. fein grunblegenbeS 2£erf, „Anleitung

jur qualitatioen djemifdjen Slnalnfe" , unb jroar lebtglid; $u eigener liebung,

roeil ftct) ib,m ba§ Sebürfnifj ju einem fnftematifdjen ©ange ber qualitatioen

Stnalnfe aufgebrängt fjatte, ber bamalS nod; fehlte. $ur SDrudlegung entfd;lofj

er fid) erft auf bie bringenbe Stufforberung 9Diarquart'S f)in, in beffen $rir>at=

laboratorium er praftifd; arbeitete, roeil ein UnioerfitätSlaboratorium bamals

in Sonn nod) nidjt oorfjanben mar. -Jiadjbem in if>m ber (Sntfdjluft gereift

mar, fid; ganj ber (Sljemie ju roibmen, ging %. nad; ©iefcen, roo fid) bamalS

um Siebig bie jünger biefer SBiffenfdjaft oon -Kai; unb Jern oerfammelten.

2lufjer bei Siebig t)örte er bei Suff, ßopp unb &napp Vorlefungen. Siebig

erroäljlte if)n alsbalb gu feinem ^rioataffiftenten. 2lm 1. Slpril 1842 rourbe

er ftaatlidjer Unterricr>tgaffiftent am Siebig 'fd)en Saboratorium. ^n bemfelben

2>al)re erfdjien bie 2. Auflage ber „Anleitung jur qualitatioen 2lnalt)fe" mit

einem empfeljlenben Vorroort Siebig'S, ber bas Sud) in feinem Saboratorium

als Seljrbud) einführte, roäfjrenb bie ptjilofopljifdie ^-acultät ber UnioerfUät

©iefsen §f. in 2lnerfennung ber Sebeutung biefeS 21>erfeS *um 2)octor promo=

oirte. 2lm 23. Ijjuni 1843 fjabilitirte fid) %. ale ^rioatbocent unb blieb als

foldjer in erfolgreicher 2£irffamfeit in ©iefjen, big ir)n im September 1845

ein 9tuf als ^rofeffor ber Gfjemie, ^>l)nfif unb Technologie an baS Ijerjoglid)

naffauifdje lanbroirtljfdjaftlidje ^nftitut nad; SßieSbaben führte.

@S mar eine fjerrlidje 3eit, bie %. in ©iefjen oerlebt Ijat, nid)t nur retcf)

an roiffenfdjaftlidjer 2lrbeit, Anregung unb ^-örberung, fonbern aud) oerfdjönt

burd) ^reunbf dfjaft unb Siebe, ^n ©ie^en fnüpfte fid; baS ^reunbfdjaftSbanb

fürs Seben jroifdien iljm, 2t. 2B. $ofmann, £. !ffiitl unb S. o. Sabo. Von
bort führte er feine ©attin ßfjarlotte, £od)ter beS ©nmnafialbirectorS ^ßrofeffor

Dr. Stumpf al§ junge %xau nad) SBieSbaben.

Wät Segeifterung trat er fein neues Sehjamt an, bod) balb rourbe ib,m

biefer SIBirfungSfreiS ju eng unb fo errichtete er mit einer befdjeibenen <Staat§=

unterftü^ung fein djemifdjeS Saboratorium in einem oon iljm angefauften

§aufe, in roeldjem er feitbem geroofjnt b,at, unb in bem er aud; geftorben ift.

2)ie§ §au§, fpäter umgebaut unb oergröfjert, mit einem in ber fyolge erb,eblid;

erroeiterten ©arten, roar ein trautes ^amilienljeim unb aud) in fpäteren

l^aljren, al§ bie ßinber tfjeilroeife auSroärtS r»ert)eiratt)et waren, ber 93iittel=

punft ber grofjen gamilie.

Das in fturmberoegter 3eit, im grüb,ial)r 1848 mit einem 2lffiftenten unb

fünf Stubirenben eröffnete Saboratorium blüf)te rafd; empor unb entroidelte

ftd;, 1869 burd) 2lnglieberung einer agriculturd^emifc^en Serfud)Sftation mit

befonberer Serüdfid)tigung beS 2BeinbaueS unb ber 2Beinunterfudjung unb
1884 burd; @inrid)tung einer b,ngienifd)=bafteriologifd;en 2lbtf)eilung erweitert,

ju einer oollftänbigen afabemifd)en 3'°d)fd)ule einerfeitS unb ju einer Unter=

fudjungSanftalt für alle 3roeige ber praftifdjen d;emifd;en 2lnalnfe anbererfeitS

(ogl. ©efd)id)te beS cljemifc^en Saboratoriums ju SBieSbaben oon 91. grefeniuS,

1873, unb ©efd)id)te beffelben roäb,renb ber ^roeiten 25 Qab,re feines Sefteb,en§



grefeniuä. 741

oon £. $refeniu§, 1898). $. roar ein oortrefflidjer Selber unb feinen Schülern

ein väterlicher ^reunb unb 33eratb,er.

(Seine roiffenfdmfttidjen Seiftungen gehören oorrotegenb bem ©ebiete ber

analotifdjen ßfjemie an, roeldje er forool als geiftoollet 'Jorfdjer roie als ljer=

oorragenber unb berühmter ©djriftftetter mädjtig geförbert Ijat. @ine 2luf=

gä^lung aud) nur feiner roidjtigften arbeiten, roeld)e er anfangs in ben

Slnnalen ber Chemie, foroie im Journal für praftifdje Gljemie, fpäter in feiner

„3eitfd;rift für analotifdje ßfyemie" gu oeröffentlidjen pflegte, oerbietet trer

9kum. @3 mögen t)ier nur genannt fein „£)ie ©jperimentalunterfud;ungen

über ben ^adjroeiS bes Slrfens", tfyeilroeife gemetnfdjaftlid; mit o. 23abo aus=

geführt, bie mit 3Bitt gufammen vorgenommene „lieber bie Slnroenbung bes

Gnanfaltums in ber djemtfdjen Slnalofe" unb „Ueber bie anorganifdjen S3eftanb=

tfyeile ber ^flangen", biejenigen „lieber bie Seftimmung bes ^yluorö", „lieber

bie Trennung oon Äalf, ©trontion unb SBarnt" , bie Ünterfudjung ber roid)=

tigften naffauifdjen £lrone, ber l)auptfäd)lid)ften Dbftarten, jaljlreidjer DJiofte

unb Söeine, bann aber gang befonbers eine ^ütte oon überaus forgfältig unb
ejact ausgeführten 9Jttneralroafferanalnfen. ,3unäd)ft bie naffauifdjen 3Jiineral=

quellen gu 2Biesbaben, &ü)malbaa) , ©djlangenbab, 9iieberfelters
, $ad)tngen,

©ms unb fpäter eine grojje Steige in= unb auslänbifdjer 9Jiineraln)affer finb

im $refenius'fd)en Laboratorium oon tljm felbft unb feinen ©djülern unter*

fuct)t roorben.

2öeltberüb,mt finb oon grefenius' Söüdjem bie Einleitungen gur quali=

tatioen unb gur quantitatioen 2lnalofe, erftere in 16, letztere in 6 beutfdjen

Auflagen erfdjienen. £)ie qualitatioe 2lnalnfe ift faft in alle lebenben @ultur=

fpradjen, fogar ine 6f)inefifdje, überfe^t roorben unb aud) oon ber quantitatioen

Slnalnfe finb gat)lreicr;e Auflagen in fremben ©prägen erfdjienen. (@ine t)off=

ftänbige Ueberftdjt über bie oon %. oeröffentlidjten Sudler unb 3lbl)anblungen

finbet fid) in ben beiben bereite citirten ©efd;id)ten bes djemifdjen 2abora=

toriums gu SBiesbaben.)

2Son gang befonberer Sebeutung ift ferner bie oon %. 1862 begrünbete

unb biä gu feinem Xobe oon ifjm (oom XX. Sßanbe an mit Unterftüijung

feiner ©öljne) herausgegebene „^ettfdjrift für analotifdje ßljemie". 2lus ber

©tubtrftube unb aus bem Laboratorium hieraus trat %. oielfad) ins öffentliche

Seben, nid)t nur als ©adroerftänbiger oor ©ertcfyt ober als öeratfyer oon

©taatsbel)örben unb 23erroaltungsförperfd)aften, fonbern aud) all SRitglieb ber

naffauifdjen Slbgeorbnetenfammer , als 3JJitglieb bes ßommunallanbtages für

ben -iRegierungsbegirf üffiiesbaben , bei ^rooingiallanbtages für bie ^rouing

<£jeffen=9taffau , foroie namentlid) all SBorfttjenber ber ÜEßiesbabener ©tabt*

oerorbnetenoerfammlung unb als Ijeroorragenbes 9Jiitglieb bes beutfd;en

$roteftantenoeretns unb ^üljrer ber Äirdjlidjliberalen in üftaffau. Stujjer

feiner ftrengen ©eredjtigfeitsliebe , ß^aralterfeftigfeit , Slrbeit^freubigfeit unb

gefdjäftlidjen ©eroanbtb^eit
,

geroann ib^m fein einfaches lieben§roürbige§ Sßefen

bie §er§en. 3)a^ e§ $., bem ©Ijrenbürger ber ©tabt 2Bieöbaben, aua) an

äußerer Slnerfennung nid;t fehlte, braucht nid^t befonbers b^eroorge^oben ju

roerben. 3ö^lreicb^e gelehrte ©efellfdjaften unb oier Slfabemieen ber 2ßiffen=

fdjaften fyaben i^n gum ©^renmitglieb ober correfponbirenben 3)Utglieb er*

nannt. Slu^er oerfdjiebenen Drben§augjeid;nungen rourbe i§m oon ber

preujsifdjen ©taatöregierung bie gro^e golbene SJlebaille für Äunft unb 9Biffen=

fd)aft oerlieljen.

©rb^olung oon anftrengenber ©eifte^arbeit unb ber oielfeitigen £§ätigfeit

im öffentlidjen Seben fud)te unb fanb %. in feiner Familie unb in ber 9iatur.

@r roar jroei 3Jial oerl)eiratb,et. £>er erften @l)e entfproffen 3 ©öljne unb
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4 2ödf)ter. $roei ber Söljne unb ein Scbroiegerfoljn ftnb feinem 33eifpiele

folgenb Efyemifer geroorben, unb leiten je$t bas" r>on il)m gegrünbete 2abora=

torium unb bie „geitfdjrift für analrjtifdje Eljemie". 3ur güfjrung eineä

glücflidEjen Familienlebens mar J-. aufs* günftigfte veranlagt. Er befafj ein

fror)e§ Weiteres ©emütf), einen trefflichen, nie oerfiegenben .frumor unb eine

eigene (3ahz f
allen ^Dingen bie befte Seite abjugerainnen, babei aber einen tief

religiöfen Sinn, ber i§n befähigte, aud) in fdjroeren £agen ftanbfjaft unb
mutljig ju bleiben in gläubigem ©ottoertrauen. 2ll§ J. burd) einen fanften

Stob unerwartet, mitten au§ ootter mit ^ugenbfrifctje ausgeübter £f)ätigfeit

Ijeraui, abgerufen mürbe, ba r)atte ein reicfjeö gefegnetei Seben feinen Slbfdjluf?

gefunben.

??efroIoge: »on E. mfdjer, 33erid)te ber beutfd). cfjem. ©efellfcf)., XXX,
1349 ff. ; rton £. #refeniu§, 3eitfd)rift für analnt. Erjemie

,
$>al)rg. 1897,

mit 33ilbnifj; rton 2(. ^agenfted^er ,
^afjrb. b. naffauifdjen Vereins für

^aturfunbe, 33b. L, mit Silbntf;, u. f. m.

^ e i n r i er) £frefenius\
{^rtQ : 3°b, ann ^riebrict) .£> ein rieb, $onrab %. rourbe geboren

am 15. $uni 1822 ju ^ranffurt a. t)J. Scfjon im Stlter von 16 ^afjren ab=

foloirte er bas* ©nmnafium feiner 3Saterftabt unb bejog junäd)ft bie Unioerfität

2Bien, um 2Jiebicin ;u ftubiren. Salb »erlief? er btefelbe roieber, um feine

Stubien in ©erlin unb ©öttingen fortjufetjen. $n ben J^ien roibmete er fid),

oeranlafst burd) bie beiben bebeutenben Entomologen Senator t>on £erjben unb
2tnton Sd;mibt, ber Entomologie unb namentlich, ber Sepibopterologie. }iad)

feiner Promotion fyabilitirte er ftd; 1847 als* $rioatbocent ber Zoologie in

©öttingen. £ier oeröffentlidjte er in ©emeinfefjaft mit 9^ub. 2eudart §roet

bemerfeniroertlje üffierfe: „Seljrbucb, ber 2lnatomie ber roirbellofen Jljiere",

Seipjig 1847, unb „Seiträge jur ßenntnij} roirbellofer ^Ijiere" 33raunfd)roeig.

1847. 33eibe SBerfe füllten eine fühlbare Sude au3 unb legten ben ©runb ju

fpäteren #orfd;ungen. 1848 rourbe $. an bie Unioerfität Zürich, berufen unb
1851 jum orbentlid;en s

}>rofeffor in ber mebictnifdjen ?vacultät ernannt. Er Ijielt
s

SorIefungen über oergleidjenbe Slnatomie, Apiftologie, Zoologie unb Embrno=
logie unb roar 2)irector bei mifroffopifd)=anatomifd)en £snftituts\ 1845—1856
roar er Sftector ber Unioerfität. Ücad) ©rünbung bes $olt)ted)nitum§ rourbe

il»m 1855 ber Seljrftuljl für Zoologie aud) an biefer Slnftalt übertragen. £rot5

biefer anftrengenben, oielfeitigen Sel)rtf)ätigfett fanb %. nod) $eit, mehrere
größere mebicinifdie 2öerfe ju oeröffentlidjen : „§iftologie unb jpiftocfjemie bei
;

OTenfd;en", Seipjig 1859; „SDas 3Jcifroffop unb bie mifroffopifdje £ed)nif",

Seipgig 1863, unb „©runbjüge ber £iftologie", Seipjig 1875.

^n feinen 3Diufeeftunben unb namentlich, in ben Serien roibmete er fid;

feinem SieblingSftubtum, ber Entomologie. Er bereifte bie Sdiroeij nach allen

9iid)tungen , um bie Schmetterlinge in ber 9?atur gu beobachten, £abei ent=

beefte er 3af)lreid)e neue 2lrten unb nid;t befd)riebene Qugenbjuftänbe unb er=

roarb fid; ein roefentlid;e§ 3?erbienft um bie Erforfdjung ber i-epibopteren=g-auna

ber Scfjroeij. Er roar ein auigejeidineter Kenner ber sDiifrolepibopteren unb
ftanb mit allen bebeutenben Sepibopterologen in regem Sierfefjr. Seine erfte

entomoIogifd;e Arbeit r>eröffentlid)te er bereits im ^. 1858: „Ueber bie in ber

Scfjroeij beobachteten Slrten bes ©enu§ Lithorelletis" in „Mitteilungen ber

ent. ©efellfd;aft in 3üricb," in, 9, 1855. ^m folgenben ^ab^re erfd;ien bas
größere 2Berl: „2)ie Tineen unb ^teropfjoren ber Sd;roeiä", 3"rid; 1856.
5?on ben ga^lreid;en roertb,ooEen, üeinen Slbb.anblungen , roelcb,e er in oer=

fcb,iebenen 3eitfdf>riften neröffentlid;te, finb namentlich, gu ermähnen : „9teoifion
ber 9?epticuten" in „Linnaea entomol." 33b. 11, 1857; „£)ai 3:ineen=@enus
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Elachista", ebenbafelbft $b. 13, 1859; „$)aS @lad)iftiben*©efd)led)t Laverna",

ebenbafelbft 23b. 14, 1860; „$)aS 2ineen=@eftf)led)t Ornix", ebenöafelbft 33b. 17,

1863. ferner fdjrieb er nod): „£)ie Sepibopteren ber Srfjroeij", 1880. 2tud)

roar er Mitarbeiter an bem oon Stainton in Sonbon herausgegebenen Söerfe:

„Natural History of the Tineina" Vol. III, IV, V, 1858—1860. Seine

roofjlgeorbnete SdjmetterlingSfammlung umfaßte 4404 SpecieS mit 15 600
©jemplaren unb gegen 80 neuen Strien, roeldje er entbecfte.

21m 1. Januar 1890 fal) ficf» Jy. burd) einen Sdjlaganfall, roeldjer ifjn

am 7. 2(uguft 1889 getroffen fjatte, gejroungen, fein 2lmt meberjulegen. 21ber

fdjon am 17. Januar 1890 ftarb er an ^nfluenja. 2B. §ej3.

5lC^ : S o f) a n n 9)i i d) a e I #., fatljol. Pfarrer, rourbe geboren am 21. Sept.

1788 in bem bamalS jur gefürfteten tropftet Sßeijjenburg i. Glfafe, Ijeute jur

bairifdjen ^falj geljörenben £>orfe Sd)roeigr;ofen, f am 8. ^an. 1854. Seine

©Item roaren Bauersleute, fein SSater eine 3eit lang SBürgermeifter ber ©e=

meinbe. @x f)aite fieben ©efcfyroifter, oon benen ein jüngerer Sruber, ^o^ann
Diartin (geboren 1803), DJiebicin ftubirte, ftd) als 2Irjt §u 'Hiinbelrjeim im
bairifdjen Sdjroaben nieberlieJ3 unb als SBejirfSarjt in ©ünjburg a. 3). ge=

ftorben ift. #. ftubirte bie „£>umaniora" in -Kaftatt unb ^fyilofopljie unb

Geologie in Strasburg, roo er 1812 gum ^ßriefter gemeint rourbe. Sd)roeig=

fyofen gehörte unter Napoleon I. jum Departement Unter=Gifaj$, unb fo erhielt

%. feine erfte ^erroenbung in ber £>iöcefe Strafsburg, unb §roar junädjft als

ßaplan in üffianjenau bei Strasburg unb 1813 in üiöeifjenburg a. Sauter in

ber 3RäI)e feines ©eburtSorteS. ü£a bamalS an ©eiftlidjen großer Stange! roar,

rourbe er fdjon 1814, im Sllter oon 25 ^afjren, Pfarrer in IJodgrim, roo er

als SeroeiS feines fyiftorifdjen Sinnet ein „^ßfarrbud)" anlegte. 1816 rourbe

^odgrim bairifd), unb mit 2£iebererrid)tung bes 23istf)umS Speier für bie ^falg

1817 trat $. in bie SMöcefe Speier über. 1822 rourbe er oon ber f. $He=

gierung jum £>iftrictSfd;ulinfpector für bie fatfjolifdjen 3Solf§fd)ulen beS 2anb=

commiffariateS , jetzigen SejtrfSamteS ©ermerSljeim ernannt. 1825 erhielt er

bie gute Pfarrei ^eingabern. 3)a xi)m jebocr) biefe roegen eines 33ruftIeibenS —
er lebte beSljalb aud) fel)r jurücfge^ogen — befd)roerlid) roar, ertjielt er fd)on

1826 bie nalje, aber ntdjt einträgliche Pfarrei .£>a&enbül)l , roo er 28 ^afyre

bi§ gu feinem £obe roirfte, neben feiner amtlidjen ^^ätigfeit mit gefdjidjtlidjen

Stubien befdjäftigt. ^m Spätfommer madjte er öfters Steifen jum jlefudje

feines 33rubers nad) Sdjroaben, in bie Sdjroeij unb ben cRljein hinunter bis

nad) Belgien unb «^ollanb. 1837 roäljlten it)n feine 2lmtsbrüber jum Senior

beS £ecanatS ©ermersljeim , roeldje 2£>ürbe er bis $u feinem Xobe befleibete.

Sieben ben großen pfäljifdjen ©efdjidjtfdjreibern beS 19. ^aljrfjunbertS

$ol). ©eorg Serjmann (f 1876) unb ^ranj £aoer Siemling (f 1873) oerbtent

%. als britter genannt $u roerben. 2>urd) fein grojjeS oierbänbigeS 2öerf,

baS er befdjeiben ,,33erfud) einer geograpl)ifd)=§iftorifdj=ftatiftifd)en Sefdjreibung

beS f. banerifdien ^R^einfreifeS" nannte unb baS in ben ^a§ren 1836— 37

erfdjienen ift, t;at er fid) in ber ©efd)id)te ber ^falj ein bauernbeS S)enfmal

gefetjt. 2llS 33orbiIb biente i^m ^ofyann ©oSroin SSibber, ber feine oierbänbige

in ben $>ai)ren 1786—1788 erfdjienene ,,©eograpt)ifcr)=r)iftortfcr;e 33efd)reibung

ber $urfürftlid)en ^ßfalj am fRf)ein" gleichfalls einen ,,33erfud)" nannte, ^od;
baS Sßerf oon SKibber roar total »ergriffen, unb oon ben 708 ©emeinben ber
s$falg roaren in SBibber'S 23ud) nur bie 208 ehemals furpfäljifd^en Drtfdjaften

gefdjilbert, fo bafj %. bie ©efd)idjte oon 500 pfäljifdjen ©emeinben faft burd)=

auS neu gu erforfd^en unb barjufteüen ^atte. ^-. roar tro§ feines fd>roäc§Iid)en

ÄörperS ein ungemein fleißiger 9)iann unb (jat für fein umfaffenbeS Sßerf alle
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bamalS erreichbaren Duetten unb 23üd)er benüfct, roeSfyalb baS 23ud) felbft fjeute

nod) für jeben ^orfdjer in ber pfäljifdjen ©efdjidjte unentbehrlich ift, roenn

Qud) mandjeS oeraltet unb überholt ift unb beSljalb eine neue, oerbefferte 2luf=

läge beS SöerfeS oon #. feljr ju begrüßen roäre. Sei Säuberung confeffionetter

S8err)ältntffe ermangelt #. ber nötigen Objectioität; roenn ber KatfjoticiSmuS

in §rage fommt, ift er nidjt juoerläffig unb man muß alles nachprüfen, roaS

mir burd) .^inroeiS auf einen fiatt erfjärten motten. 2öäb,renb nad) £>äuffer,

„©efdjidjte ber 9tr)eirtifdt;eri ^falj", bie Deformation in ber $falg unter ben

Kurfürften Subroig V. unb griebrtd) II. ofjne Unterftütjung »on oben „2Burjel

fafete" (I, 538 f. u. 600) unb felbft unter bem glaubenseifrigen ßurfürften
Ott ^einrieb, „of)ne 9)iüfje unb ©eroaltfdjritte" ftdt) »ottjog, mürben nad) #•

(I, 484 f.) „aus Slnlajj ber furfürftlidjen £errfdmft" u. a. „bie Dörfer beS

2lmteS Stltftabt", ju bem fein ©eburtSort Sdjroeigljofen gehörte, „mittels mili=

tärtfdjen $irdjen= unb ©djuljroangeS fämmtlid) jur reformirten Seljre oer=

leitet"; unb roäljrenb nad; -puffer (a. a. D. II, 782 ff. u. 802 ff.) Subroig XIV.
ben eoangelifdjen ©lauben in ber Sßfalj mie in granfreid) burd) bie brutalfte

©eroalt unterbrüdte unb burd; bie befannte £ laufei beS -WnSroider griebenS

tron 1697 ben mit ©eroalt jum KatljoIiciSmuS „33efeljrten" bie 9tüdfeb,r ju

iljrem eoangelifdjen ©lauben trotj iljrer feljnlidjften SBünfdje, entgegen ben

Ilaren Seftimmungen bei roeftfälifdjen griebenS, »erroeigert rourbe, „feljrten"

nad) %. (I, 485) bie 33eroob,ner jener ©örfer „roäljrenb ber DeunionSjeit unb
burd) bie 33emül)ungen (!) ber ^efuiten »on Strasburg ju bem »erlaffenen

©lauben ber 2lf)nen §urüd", als ob bieS burdmuS freiroittig gefdjetien roäre.

1845 gab %. m^ oem btfdjöflid) fpeirifdjen .friftoriograpljen Demling gu=

fammen baS „Urt'unbenbud; beS KlofterS Dtterberg in ber Dljeinpfalj" IjerauS,

tron beffen SDrudfoften ber befannte Jyranffurter £iftorifer 33ö!jmer ))k $älfte
trug. 1847 plante er mit bemfelben ©elefjrten bie Verausgabe eines „Ur=
funbenbudjeS beS HlofterS ©türjelbronn" in Sotljringen, allein feine junefymenbe

Kränflidjfeit ober, roie SRemling fid; auSbrüdt, feine „@igentl)ümltd)feit", liefj

ben ^plan nidjt jur 2tuSfüljrung gelangen, ein SeroeiS, baß %. bie Hauptarbeit

tfjun fottte, fonft fjätte 9temling, ber bis 1873 lebte, nad; bem £obe J-ren'S

bie Urfunben allein herausgegeben.

%. roar ein -Dfann, ben bie fatfjolifdje ©eiftlidjfeit mit ©tolj ben irrigen

nennt unb ber für immer unter ben ©efdjidjtfdjreibern ber ^falj einen ge=

arteten tarnen fid; erroorben fjat.

Sodann Midmel Jyrex; 1788 bis 1854 »on Dr. $. Manerfjofer, %l.
ÄreiSardjioar in Speier in ben Mittljeilungen beS .ftiftorifdjen Vereins ber

SPfals, XIX, 1895, ©. 170—176. — ^erfonalact J-ren'S im bifd)öfl. Drbi=

nariat ©peier. — Vanbfdjriftlidje ©inträge %xtiy$ im ^farrgebenfbud) §u

Sjodgrim. — 3Sorroort ^um 1. 53be ber ©efdjidjte b. Dfjeinfreifes tron Jren.

g. 3. p. (Schmitt.
?^rc^: ^of^ann ©ottfrieb %., Mitarbeiter beS 5r e^errn °- ©tein,

inSbefonbere bei ber ©dmffung ber 3täbteorbnung, rourbe ju Königsberg i. $r.
am 28. 3Kärj 1762 geboren unb ftarb ebenba als DegierungSbirector a. 3).

am 25. 2lpril 1831. (rr befud;te in feiner SSatcrftobt bie ®omfd;uIe unb bie

Unioerfität, roo er 9tecf)tSroiffenfd;aft ftubirte. ^m 3. 1782 beftanb er feine

erfte Prüfung, rourbe 1785 Deferenbar, 1786 2lffiftent am ÄönigSberger ©tabt=
gerid)t, beffen Mitglieber »om Magiftrat geroab.lt rourben, 1790 Stabtgerid)tS=

affeffor, 1797 ©tabtjuftijrat^. ^n biefer £l)ätigfett seidjnete er fi$ burd;

grünblidje arbeiten auS. ^nfolgebeffen rourbe er 1801 als 6riminal=, ©tabt=
unb Mebicinalratf), foroie $oltgettnfpector in bie Seitung ber Stabtüerroaltung
berufen. Kurj oor bem Bwfammenbrud; ^reu^enS auf bem ©djladjtfelb bei
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$ena rourbe er (am 6. Dctofcer 1806) ^oligeibirector unb 2lbjunct beS 3tabt=

präfibenten mit bcr 2luöficr}t auf 9iad)folge. Vielseitige Stlbung — er trieb

eingefjenbe pr)ttofopc)tfcr;=tt)eo[ogtj'd^e
,

pr)t)fifatifcr)e unb djemifdje Stubien unb

mad)te fid) mit ben englifdjen unb franjöfifdjen VerfaffungSoerfjältniffen oer=

traut — oerfdjaffte iljm bie grreunbfc&ftfi Kant'S. 3u Sdjeffner'S Schriften

„Ueber sJJtand)eS im SMenft" (1802 ff.) lieferte er bie mit 23 gewidmeten 33ei=

träge. SDie ljereinbred)enbe unruhige 3^it gab iljm (Gelegenheit $ur Entfaltung

organifatorifdjer $äl)igfeiten unb eines regen @iferS für baS ©emeinroofyl, fo

beim ©inmarfd) ber 3ran5°fen *m ?3'ru^J a ^ r 1807 unb bei ber Dtegulirung

beS ftäbtifdjen KriegSfdjulbenroefenS. @S mar fein ÜBunber, roenn auf biefen

gebilbeten, gefd)icften unb tätigen 9Jiann fefyr balb bie Slufmerffamfeit Stein'S

gelenft rourbe. @S fdjeint, baji ber Sanbljofmeifter o. SluerSroalb ben ?yrei=

|errn mit %. befannt gemacht l)at. Stein fanb großen ©efatlen an if)m, inS=

befonbere an feiner reformatorifdjen ©eftnnung, obrooljl %. nid)t otjne einen

geroiffcn SiabicaliSmuS mar. SDa jie in einem ^»aufe roofmten, fo lernten fie

fid) feljr genau fennen. 33alb fanb (Stein ©elegenljeit fein SBofjtroollen ju

betfjätigen. %. blatte bie Unoorfidjtigfeit begangen, in einem Schreiben an ben

ßommanbanten oon Königsberg, Dberftleutnant o. Sdjlieffen, ber bei iljm

33eleljrung gefudjt Ejatte , nid)t nur befteljenbe Einrichtungen, roie bie 3 unft=

oerfaffung unb anbereS
, fonbern aud) einen beim Könige in r)or)er ©unft

fteljenben Staatsmann — man erfährt nidjt, roer baS geroefen ift; t>ieffeidc)t

mar eS Söenme — fjeftig anzugreifen, unb Sdjlieffen r)atte ^-ren'S Schreiben

bem Könige oorgelegt. König #riebrid) 2Bilt)elm wollte ben freimütigen

9Jiann am liebften fofort abfegen. 2) od) Stein meinte in einem Schreiben an

ben König t>om 29. Slpril 1808, roenn er aud) bie g-orm preisgeben muffe,

fo b,abe %. bod) in ber Sad)e 9ted)t. So r)atte %., ber jubem ben König um
93er§eil)ung bat, fein 2lmt gerettet. s3J?inbeftenS fd)on im Januar 1808 lernte

g. burd) SluerSroalb bie 9?affauer Senffdjrift Stein'S, bie bie Steformgebanfen

beS ^reiljerrn *m roefentlid)en enthielt, fennen. Stein roufjte alfo, baji %.

feine Intentionen fannte, all er iljm ben Auftrag ertl)eilte, ein ©utad)ten

über bie erforberlidie ftäbtifd)e Reform abzugeben unb %. lehnte fid) benn aud)

in feiner im $>uli 1808 eingereihten ©enffdjrift „Vorfd)läge §ur Drganifirung

ber 9Kuni^ipaloerfaffungen" ftarf an Stein an. 3ugleid) zeigte er fid) in

f)ol)em sDta|3e oon ben $>been ber franjöfifdjen Resolution erfüllt. So lieft fid)

bie SDenffdjrift fteflenroeiS roie eine franjöfifdje 33rofd)üre oon 1789. SDeutlid)

tritt bie SBenutjung b>r franjöfifdjen ©efetje oom 14. unb 22. 2)ecember 1789

Ijeroor. 2)ie fd)önen , afferbingS junt £ljeil fefyr ibealiftifdjen Eingangsworte

ber „3Sorfd)läge" fennjeid)nen $rer)'S ©eift : „3utrauen oerebelt ben ^ienfd)en,

eroige 5>ormunbfd)aft l)emmt fein Reifen, 2lntf)eil an ben öffentlichen 2ln=

gelegenljeiten gibt polttifdje 2Bid)tigfeit unb jemefjr biefe an Umfang geroinnt,

roäd)ft ba§ ^ntereffe für ©emeinrool)l unb ber Siei^ ^ur öffentlichen ^^ätigfeit,

roeld)e ben ©eift ber Nation ergebt, jur ©rroerbung gemeinnü^iger Kenntniffe,

ja felbft eines unbefdjoltenen 9tufe§ anfeuert unb baburd) ben ©goiSmuS unb

bie ^rioolität §ügelt". @r trat für 2ßal)l ber Stabtoerroaltung, beS WagiftratS

unb ber Stepräfentanten ein, unb jroar follte fie in geheimer Slbftimmung er=

folgen. £)iefe be§eidmete er als notfjroenbig, um ben ©influp bcr Jteidjen unb

9Jiäd)tigen ju ^emmen. @r befämpfte namentlid) bie 3ünfte, benen er einen

erbärmlichen ©eift ber ©infeitigfeit, beS 3n)iefpalteS unb beS ©igennutjeS oor=

warf, roäf)renb Stmrej im Slllgem. Sanbrec^t nod) burd)auS an il)nen feft=

gehalten fjatte. ©benfo befämpfte %. bie Skrforgung oon Militärs mit

ftäbtifd)en Slemtern in fd)arfen 2Borten, beSgleid)en bie 33eoormunbung ber

Stabtoerroaltung burd» bie Regierungen (Kammern) unb bie Vermengung ber
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guftta mit ber ^erroaltung. @r befürwortete eine (eicfjtere ©eroäfjrung beS

23ürgerred)te. 9?ur bei ben !Juben mochte et einen 3?orber;alt. 2>on bem

franjöfifd)en dufter roid) er infofern ab, al§ er einen Sljeil ber 9Jiagiftrat3=

beomten befolben unb ben -Dtagiftrat r»on ben Sftepräfentanten roäf;len (äffen

rooHte unb aud) fonft in einigen fünften fid) an bie Seftimmungen bes 2iII=

gemeinen 2anbred)ts tjielt. Stein arbeitete Jren'e ©ntrourf burd) unb oerfaf)

itjn mit 3ufäfcen, eignete ftct) aber im roefentlidjen bie ©runbjüge beffelben an.

yiad) ben erften ^Beratungen ber ^rnmebiatcommiffton unb bes sJ*roüin$ial=

bepartements ging Jren's ©ntrourf nebft einem anbern t>on gf. rjerrüfjrenben

©utadjten „3?on ber ©efdjäftsorganifation" (eine britte r>on #. in biefem $u=
fammenfjange nerfafjte $>enffd)rift führte ben £itel: „93on ber ^oli^ei unb

ifjrem SSerrjältniffe ^ur Stabtcommune"
;

fte mürbe mit ber über bie ©efdjäftg*

organifation am 29. Sluguft »on itjm eingereiht) faft roörtlid) in bie ju*

fammenfaffenbe Aufarbeitung über. 2>er ausarbeitenbe ©efjeimratf) £>iett fid;

mef)r an tfren's als* an Stein'3 ^been. 9?ur mürben roieber Stenbenjen, bie

auf eine SBeoormunbung ber ©emeinben ausgingen, hineingetragen. 2)ie§ er=

regte Jren's lebhaftes DJitfsfaöen; er mar gan$ beftürjt, al§ er „bie alten

Jeffein roieberfanb, meldte man ganj ju jerbredjen bemüfjt mar". Sei ber

entfdjeibenben 33eratf)ung am 19. Cctober 1808, bei ber bod; öornerjmlid) über

feine 2?orfd)läge bifcutirt mürbe, mar a. nidjt jugegen. @r fjatte aber bie

©enugt£)uung, baß bem 9Jiilitär bie (?inmifd)ung in bie Serroaltung ber ^oUjei

unb be§ dommunalroefenl entfdjieben unterfagt mürbe. 2XCfeö in Allem barf

man fagen, bafj J. neben Stein ben ^auptantfjeil an bem rufjmcollen 2öerf

ber Stäbteorbnung gehabt £>at. ^Daneben rjat er fid) burd) fein (eintreten für

Steuerreformen unb bie £sbeen, bie er babei »erfodjt, oerbient gemalt. Qv
raoHte aud; bas $rir>ateinfommen bes Königs unb ber Cfficiere mit §eran=

^iefjen. @r mar für eine ftarfe ^rogreffiofteuer, mefjr nodj, raie $• ©. £off=

mann, ber neben iljm mit einem ^L'lan $ur Reform bes Steuerroefens fjeroortrat.

Crr befürmortete Selbfteinfdjä^ung. ^m ©egenfatj ju ben franjöftfdjen ^afo=

binern mollte er aber aud; bie nieberen Stänbe unb jroar burd) Glaffification

Ijeranjiefyen. £te 5>erroirflid)ung ber Stäbteorbnung führte baju, bajj %. au§

bem ?Üiagiftrat§bienft auefdjieb. @r rourbe am 27. Aebruar 1809 ,$um jtoeiten

9kgierungsbirector ernannt. 2üs foldjer ^eidjnete er fid» in ben $>a£)ren

1812—1815 burd; eifrige patriotifdje £f)ätigfeit aus\ Seiner früheren 2(n=

tljeünafyme bei ben Steuerreformarbeiten oerbanfte er feine ^Berufung nad)

^Berlin im ^afyre 1811 ju ben Verätzungen über bie Reform be£ Abgabenroefens.

Stabt unb Unioerfität Königsberg liefen bem oerbienten DJiann allerlei ßljren

SU ^fjeil merben. So rourbe nad) if)m eine Strafe benannt unb ifjm beim

9teformationsfeft r>on ber pfn'lofopfyifdjen Jacultät bie £octorroürbe oerliefjen.

^n ber 53eamtenlaufbaf)n fam er inbej? nid;t roeiter, unb es ift roof)I möglid;,

ba^ bies> feine Urfad;e in ber Ungnabe fyat, in bie er einft beim Könige ge=

fallen mar. ^m ^. 1826 fd)ieb er aus bem SDienfte unb lebte feitbem nur
nod) feiner Aamilie unb ben 2Biffenfd;aften , um nad) eben notlenbetem

69. ^afjre in feiner 3?aterftabt ju fterben. @r hinterließ Kinber unb Sd;roieger=

finber.

Königl. $reu^ifd»e Staati= , Kriege* unb Jriebensjeitung (Wartung)
Königeberg, 2. 3Jtai 1831 (9k. 53). — %. 9teuß, ^)iftorifd;e (Erinnerungen

in ben 9?euen ^reuß. ^roo.blättern, fjerausg. oon ^»agen, 33b. VI, König?»
berg 1848, S. 363. — Sd;effner, ©ebanfen unb Meinungen über 5Rand;es

im ^ienft. 1802—1821. — @rnft 5Dceier, 2)ie Reform ber 23erroaltung§=

organifation unter Stein unb ^arbenberg, S. 292— 299. — 9tönne unb
Simon, £ie ©emeinbecerfaffung bee ^3reu^. Staates. Sreelau '1843,
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©. 23 f., 27 f.
— Sill). Duden, £)aS Zeitalter ber Revolution, bes Äoife»*

retd^e§ unb ber SefreiungSfriege II, 315—318. — ^er§, (Stein II, 152,

153, 680— 689. — sDiar. Seemann, £)er Urfprung ber Stäbteorbnung oon

1808, ^reufcifc^e $ab>büd)er 93, 471—514; — 3)erfelbe, Stein II, befonbcrS

©. 449—466 u. 189—191. (Seemann ift ber erfte, ber %. eingeljenb ge=

roürbigt t)at.) §. 0< ^eterSborff.

Ofreljborf: Rubolf oon J. rourbe am 28. gebruar 1819 ju ÄarlSrüfye

als Soljn beS grojsljerjogl. babifd;en ©eneralS unb fpäteren SlriegSminifterS

ßarl 2Biü;eIm ßugen ». g. geboren. 2luf bem Snceum feiner Sßaierftabt gut

vorbereitet, roibmete er firf) auf ber Unioerfität ^eibelberg bem Stubium ber

RedjtSrotffenfdjaft. ^m £$af)re 1848, in roeldjem firf) mandje feiner 2UterS=

genoffen oon ber fjerrfdjenben liberalen Strömung foroeit mit fortreiten liefen,

bafj fie fdjliefjlid; oor bem Uebergang berfelben in bie offene Revolution nirfjt

meljr £>alt ju marfjen oermodjten, blieb %. ein fefter unb mutiger 3Sertt)eibtger

ber ftaatlidjen Drbnung unb ber Autorität ber Regierung. 25 ie fdjroädjlidje

Haltung bes DJitnifteriumS veranlagte ifyn, auS bem StaatSbienfte auSjufdjeiben

unb fid) ber 2(nroaltfdjaft ju roibmen. @r erroarb firf) als Vertreter von £of=

geridjtSabvocaten eine große J-ertigfeit in ber SBerebfamfeit vor ben 5Rann=

Reimer Cbergeridjten. 2)er revolutionären Partei trat er, roo er eS tonnte,

mutljig entgegen unb roirfte mit ben in SJJannfyeim jurüdgebliebenen Dfficieren

unb 9)iannfd)aften beS bortigen SDragonerregimentS ^ufammen, um am 21. %um
1849 bie Sefetjung ber Stabt, in ber bie Revolutionäre einen ©eroaltftreid)

planten, burd; bie preujjifdjen Gruppen r)erbeigufür)ren. 2(lS bie Crbnung in

23aben roieber fjergeftettt mar, trat #. in ben StaatSbienft jurürf unb rourbe

^unädjft jum 2lffeffor unb balb barauf §um Rail) am £)ofgerid)t ju $rei*

bürg i. 33r. ernannt. @benfo fdjneibig roie 1849 ben 2lufftänbifd;en trat $.

roäfjrenb beS ^irdjenconflictS im ^. 1852 ben fatljolifdjen ©eiftlidjen gegen*

über, roelrfje fid; in einem itynen burd) bie $ird)enbef)örbe vorgefdjriebenen

3Biberftanb gegen bie StaatSgefeije befanben. I^ljre gerid)tlid)e Verfolgung ge=

mährte il)m eine feinen älnfdjattungen über bie 23e§iet)ungen §roifd)en Staat

unb $trd»e entfpredjenbe SBefriebigung. 311s bie Regierung fid; ju bem $er=

fud) entfdjlojj, bie groiftigteiten burd) $ßerf»anblungen mit bem ^eiligen Stuljle

^u befeitigen, rourbe %. im ^. 1857 §um StaatSanroalt bei bem £ofgerid)t

unb bem Dberljofgeridjt in 93iannl>eim ernannt. ®ie Verehrungen, in roeldje

er bort ju bem Cberljofrid)ter Stabel trat, führten, als baS ßoncorbat nidjt

jur 2luSfüfjrung gebraut rourbe unb eine liberale 2Iera begann, §ur ^Berufung

Jrenborf'S als Ratlj in baS ^uftijminifterium, beffen Seitung Stabel im 2(pril

1860 übernommen fjatte. ^n biefer Stellung na^m er Ijeroorragenben 2(n=

tljeil an ber oon mobernem ©cifte be^errfdjten Reform ber ^uftijgefeijgebung,

forool bei ben Verätzungen im Sdjoo^e beS 9)tinifterium§ aU aud; bei ben

Verfjanblungen im Sanbtag. 2(l§ entfd)iebener 2tnl)änger ber Partei, roeld;e

bie Söfung ber beutfdjen 5raÖe in *>er ^öübung eine§ Sunbe^ftaateS mit 2(u§=

fd^Iu^ oon Defterreid; unb unter preu^ifdjer 5"ül)rung erblidte, übernahm %.

bie Leitung beg 9Jtinifteriumg ber auswärtigen Angelegenheiten in bem oon

StaatSminifter 9Jtatf>t; nad) bem «Siege ber preufjifdjen SBaffen im ^uli 1866

neugebilbcten ßabinet. @r oerljanbelte mit ©eneral o. 93tanteuffel über ben

2(bfd)luf5 eine§ SÖaffenftiaftanbeS (3. 2luguft 1866) unb führte bie am
17. 2Iuguft jum 2lbfd)lu£ gebradjten g-riebenSnerljanblungen mit ^reu^en.

£>n ben folgenben Qaljren roar g. unauSgefe^t t^ätig, im einmütigen 3"=
fammenroirfen mit ben übrigen "JRitgliebern beS narf; 9Jiat^r)'§ ^Tob oon $oHn
neugebilbeten ßabinetS, bie S3e§ie§ungen SabenS, befonberS aud; in mili=



748 greifen.

tärtfdjer £infid)t, \u bem ^iorbbeutfdien Bunbe fo ju gehalten, baß, unter

entfdjiebenem SBiberftanb gegen bal 3uftanbefommen einel Sübbunbel, Baben
im richtigen Slugenbltd genügenb vorbereitet fei, bem Diorbbeutfdjen Bunöe
bei5utreten. Gr fanb in ber Bertljeibigung ber itjn unb feine Slmtlgenoffen

im noUen @inoerneb,men mit ben 2lnfd)auungen unb ßntfdjlüffen bei ©roß=
fjerjogl g-riebrid) leitenben ©runbfäfce gegen bie oon particulariftifdjer

unb preußenfeinblid;er Seite erhobenen Angriffe bie jugenblidje ©nergie

roieber, bie ifm bet feinem erften politifdjen auftreten geleitet fjatte. 3)en

Stulbrud) bei beutfd)=franjöfifd)en Krieges begrüßte $. all ben Beginn einer

ben nationalen Hoffnungen balbige Berroirflidjung nerfjeißenben 2lera. @r
Ijatte bie ©enugtfyuung, an ber (Seite bei Staatlminifterl ^ottp in Berfaillel

bie Berfjanblungen über bie ÜJeugrünbung bei £)eutfdjen Sieidjel 31t führen

unb in it>r bie (Erfüllung ber 2ßünfcb,e ber Beften ber Nation unb feinel

.Öeimatfjlanbe! mit erringen ju bürfen. Jur fon 2lulbau ber 9faid;leinrid)=

tungen mar %. aud) fortan all 3Jatglieb bei Bunbelratljel tfjätig. ^nl=
befonbere naljm er eifrigen 2tntl)eil an ber Borberettung ber ^uftijgefe^e.

X)urd) bie Bereinigung bei ^ufti^minifteriuml mit jenem bei großfyerjogltdjen

i)aufel unb ber aulroärtigen Slngelegenfjeiten fanb Js- oll s$räfibent ^i> alfo

neugebilbeten "Diinifteriuml (Gelegenheit, aud) in Baben eine reidje Sfyätigfett

auf bem iljm befonoerl nertrauten ©ebiete *u entfalten unb überall ben 2ln=

forberungen ber mobernen 2lnfdjauungen in ber 5Red)tlpflege bie Baljn ju

ebnen, babei bie ©eridjtlorganifation $u nereinfadjen, bie Stellung ber ^idjter

$u nerbeffern unb burd) trefflidje ©infüfyrunglgefetje ben neuen 9ieid)lgefe§en

einen feften Boben im babifdjen Sanbe $u bereiten. Slll im ^3. 1876 ®taatl=

minifter^otlr) com ©roß^er^ feine ©ntlaffung erbat unb alle DJtitglieber bei

dabinetl it)re Portefeuilles jur Verfügung ftellten, mürbe g. in ben 9tul)e=

üanb oerfeftt. Sil 1881 gehörte er nodj ber *roeiten Kammer bei babifdjen

£anbtagel an, in ber er feit 1867 bie Stabt £urlad; nertrat. SDie iljm

nun geroäljrte 9}tuße benutzte a. $u litterarifd)en arbeiten auf bem ©ebiete

ber 9ted)tln)iffenfd)aft. ©ein £aul, in bal er furje ^eit nad) feiner @r=
nennung sunt sDiinifter eine jun^e, fdjöne unb reidjbegabte ©emafylin, 3llbertine

geb. #reiin tton (iornberg, eingeführt batte, blieb audj jefct, roie utr S^U oa

mit feinem Slmte umfaffenbe 3tepräfentationlpfltd)ten oerbunben waren , ber

^cittelpunft einer t>ornebmen, getftreidjen unb babei gemütljlid) anbeimelnben

©efelligfeit. liefern fdjbnen !^eben entriß ben fdjeinbar überaul rüftigen ^))iann

im 64. Sebenljafyre am 16. ^tonember 1882 ein plötjlidjer 2ob. Bon Stilen,

bie ir)n fannten, aud) t)on feinen politifdjen ©egnern, benen er ^uroeilen in

fdjroffen, ja nerletjenben normen entgegentrat, rourbe bie (5r)rlicf)feit unb Dffen=

Ijeit feinel SBefenl, bie Borneljmtjett unb 3ur>erläffigfeit feiner ©efinnung an=

erfannt. 2Bie Äaifer üEHIbelm I. bezeugte, baß er iljm feine „ganje 2ld)tung

unb fein Vertrauen" gefdjenft l)abe, roie ^ürft S3ilmard feiner „tatigen 3Wit*

roirfung bei ber ©runblegung unferer ^eid)lsuftänbe" mit SDanfbarfeit gebadete,

fo b,atte aud) fein Sanbelb.err ©roßb.erjog Jynebrid) oon Saben für feinen lang«

jäfyrigen treuen Wiener et)renbe 2Sorte roarmer Jbeilna^me.

33abifd)e Biographien IV, 137 ff. r>. SSeed;.

gre^Ctfcn: ^oljann Gljriftopb, %., geboren am 1. 'DJiärj 1803 all Sob,n

einel^SSeingärtnerl in (Sadjfen Raufen bei g-ranffurt a - 50t-, befugte bil 1822
bal Jranffurter ©nmnafium unb ftubirte bann in §eibelberg 33iebicin. Db,ne

promooirt ju fiaben, fel)rte er 1827 in feine Baterftabt tuxüd , um fid; r)ier

litterarifct) ju bet^ätigen unb Unterrid)t ?u erteilen, ©elbft ein tüchtiger

5ßianift, fd)rieb er fcr;arfe Aunftfritifen in ben „^ranffurter 3eitbilbern" 1830
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bis 1832 unb anberen 3eitfd)riften. ^DJit 2öill). ©auerroein, feinem £anbemann
unb 2lIter§genoffen, gab er bie in ftanau gebrudte 3ettfd)rift Proteus" Ijeraus

unb fdjrieb aud) für bie 3^itfcr)rtft „$)eutfd)e SBolfSfyaHe", beren Herausgeber fein

£anb§mann Jriebrid) ^und mar; biefe brei Jranffurter roaren in ber 33unbee=

fjauptftabt bie fyeroorragenbften Vertreter ber rabicalen ^ubliciftif ; oon ben

breien roar §f. entfdjieben ber milbefte. 1832 jogen ifym einige in bie „23olf3 s

IjaCte" gefdjriebene 2lrtitel eine ©efängnijsftrafe $u, bie aber in ber 2(ppelIattons=

^nftanj roieber aufgehoben rourbe. ^m gleichen ^afjre ließ er in SBürjburg

ein ©djriftdjen ,,©ie Republik" brucfen mit ben beleibigenbften Ausfällen gegen

bie dürften unb Regierungen; e£ trug if)m aufser fecr)§ 9)ionaten Unterfud)ungs=

r)aft gemäß" ©prud) ber Tübinger ^uriftenfacultät nier DJionate ©efängniß ein.

SCßie j-uncf befanb er fid) am 3. 2(pril 1833 als Unterfudjungsgefangener auf

ber £auptroad)e, al$ bie ©tubenten biefelbe ftürmten; er rourbe auf furje 3eit

befreit, (teilte fid; aber roie g-untf roieber olS ©efangener ben ^ranffurter S3e=

färben. Wad) (Srftefjung ber ©träfe betfjeiltgte er fid; an ber reooluttonären

©efellfdjaft „9Dcännerbunb" ; er »ertrieb rabicale Flugblätter , forgte für 33e=

fdjaffung non üBkffen unb sDiunition, betfjeiltgte fid; an ben ©jercierübungen

ber 33erfd)roörer unb an ifjren 2luSflügen auf bie benachbarten Crtfdjaften.

2U§ ifjm ber 23oben in Jranffurt ju fyeifj rourbe, r>crließ er im #rül)ial)r 1834

feine SSaterftabt, r>on beren SefjÖrben ftedbriefltd) oerfolgt. @r ließ fid) in

33ern nieber unb erteilte r)ier 3Diufifunterrict)t. ßnbe 1848 feljrte er nad) @r=

laß" ber 2(mneftie nad) granffurt jurüd, roofyin ifm ftetS eine Ijeiße ©eljnfudjt

gejogen t)atte; an bem politifdjen Seben fjat fid; ber fränfelnbe 50tann nid)t

mefjr beteiligt. @r ftarb am 24. 3lpril 1849 in ^ranffurt a. 3R.

2(cten be§ frankfurter ©tabtard)it)§ über bie politifdjen Unterfudjungen

1832 ff.
— 9iefrolog in ber „3)iba3falta", Seilage jum „g-ranffurter Journal",

1849, 9?r. 100. — g-ranffurter £aueblätter, 9feue golge, I. ST^eit, SRr. 13

com 2. $uli 1881. ^ ^R. 3ung.

^re^tag: ©uftar» $., SDidjter, ipiftorifer, ^ournalift, in feiner ©efammt=
erfdjeinung al§ beutfdjer ©djriftfteller im brüten Viertel bei 19. ^afjrfjunbertS

§eitgemäß" unb namhaft roie fein anberer; geboren am 13. $uli 1816 *u £reus=

bürg in Dberfdjlefien, f ju Söieebaben am 30. Stpril 1895. — #rei)tag§

Stammtafel fjebt mit einem ©imon 5y. (geb. 1578) an, ber al§ proteftantifdjer

Freibauer im £>orfe ©djönroalb, nörblid) oon ^reujburg, an ber polnifdjen

©pradjgrenje fafc: gleid) iljm nahmen alle feine 9?ad)fommen beutfdje grauen.

£a ber ^of, mit bem ©imon§ @nfel SIbam burd) ^eiratb, eine ©djoltifet oer=

banb, fid) al§ Minorat »ererbte, mußten ältere ©öljne braußen it)r ©lud fud;en.

©o roanbte fid) 3lbam§ ältefter ßnfel ©eorg %. (1737—99) ber Geologie gu,

roarb im fiebenjä^rigen Kriege 2)iafonu§ im naljen ©täbtdjen ^onftabt unb

roirfte bort al§ redjtgläubiger ^aftor roader bi§ an§ @nbe. ©ein ältefter ©ol»n

©ottlob gerbinanb (1774—1848), 2?ater be§ 2)id)terg, erroarb in §atte, roo er feit

1793 SJJebicin ftubirte, bie Rumäne S3ilbung jener Sage; unter ben froren (lr=

innerungen, bie il)n oon ba burd)§ Seben begleiteten, ftanb bie 2tuffüfjrung

^fflanbfd)er ©tüde burcf; ba§ Weimarer Sfjeater in Saudjftäbt obenan. $n
ber ^rei§ftabt ^reujburg, roo er fid) al§ 2lrjt nieberlie^, geroann er ba§ 3Ser=

trauen ber Mitbürger fo entfd)ieben, baß fie ir)n bei ber ©infüljrung ber

©teinfcfjen ©täbteorbnung jum Sürgermeifter roäfjlten. 9tad) ben #xz'i§t\U*

friegen oermäfjlte er fid) mit Henriette Sllbertine &ht , 2anbprebiger§tod)ter

au§ 2Büftebriefe bei Dljlau (f 1855). $Die ©eburt be§ erften Knaben ©uftan

beroog ir)rt , bie einträglichere ^ßraji§ ali ^rei§pl)nfifu§ mit bem Söofjnfitj in

^?itfd)en roieber aufzunehmen; jroei ^af)r fpäter riefen ir)n jebod) bie ^reus=
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burger auf VebenSjeit in il;r nunmehr beffer befolbeteS 23ürgermeifteramt jurütf,

baS er bann bis inS ©reifenalter tüd;ttg unb roürbig öerroaltet f;at.

3m @Iternl;aufe verlebte ©uftao %. eine glüdlid;e ßinbfyeit bis nab, an fein

tüerjeljnteS %at)X, bis gegen @nbe feiner SreSlauer ^Lkriobe (1846) blieb er bort

roenigftenS in freien 2Bod)en Ijeimifd;. 3Me Butter, bie flug unb rührig JrjauS

Ijielt, fd;ilbert er unS als red;te Sd;lefierin: gutf)er$ig, lebhaft, Reiter, er=

finbungSreid;, l;at fie iljrem Siebling mitgetfjeilt, roaS an gemütl;lid;er Saune,

l;armIofer 2ebenSluft, reger GinbitbungSfraft in biefem «Stamme tierbreitet ift.

%m 33ejeigen beS SaterS fteßte fid; bie ü£ugenb beS preufsifcfyen Beamten bar,

ber burd; baS Zeitalter -iftapoleonS aufredet l;inburd;gefd;ritten : pflichttreue,

9teblid)f eit , §errfd)aft über fid) felbft, geftü|t auf baS SBetou^tfein eigenen

ftttlidjen SBertljeS; r>on flein auf empfing fo ber Soljn eine 9ttd)tfd;nur nid)t

allein fürs £anbeln, aud) ber geroiffenl)afte Gfjarafter feinet geiftigen Sd;affenS

rourjelt in biefem 23oben. 9ieben if)m mud;S ein jüngerer öruber 9teinl;olb

auf, ber (1858) »orjeittg alö Staatsanwalt geftorben ift; ib,m §ur Seite bilbete

ber 35id;ter früb, bie ©eftnnung beS guten Äameraben unb fürforgenben £>elferS

in fid; auS, bie er nacfjmalS an fo fielen geräufdjloS mol;ltl;uenb beroäljrte. —
$. roarb fyäufig »on leidsten, mitunter oon fd;roeren Störungen feiner @efunb=

fjeit f)eimgefud;t; im ganzen befaf? er jebod) eine fraftooHe, rüftige 9?atur,

l;of;en 28ud)S, ftarfen $nod;enbau, ber fid; in ftraffer Haltung funbgab. 2id;t=

blonbeS Qaax umrahmte bauerrjaft eine freie, geräumige Stirn ; um ben sDiunb,

ben er in männlidjen ^ab,ren mit breifpiijigem 33art oerjierte, glitt in ber

Siegel ein freunblidjer 3ug »on oielgeübtem £umor; grunbgefd;ett, fror; lebenbig,

oljne jeben fdjroärmerifdjen Anflug, roie er rool für poetifd; gilt, erfd;ien nod;

baS notiere, gerottete 2lntlitj beS ©reifes. SDen einzigen fürperlid;en Mangel,

angeborene ^urjfid;tigfeit ber f;ellen Slugen, mußte er in einen SSorgug ju ner=

roanbeln: auf bie dritte »erjidjtenb , mürbe er ein fdjarfer 33eobad;ter in ber

Diälje, roosu ib,n ein fteteS Serlangen nad) $enntm| ber 2Öirflid;feit trieb,

^eimatlj unb Qugenb führten it;m übrigens an (Einbrüden unb ©rlebniffen

menig merfmürbigeS ju: ebenes Sanb, f leine Stabt, fd;Iid;teS 53ürgertl;um,

aufftrebenb, befd;eiben im ©enufs, reid; nur im 23efitj ergreifender (Erinnerungen.

@S mar ber 2)urd;fd)nitt beS bamaligen 3)afeinS, roenigftenS in s3iorbbeutfd;=

lanb; ein günftiger Umftanb für breiten (Erfolg feiner fünftigen (Erfahrung»*

bid;tung. (Ein befonbereS bot inbeffen bie Dftmarf beutfd;er Kultur als fold;e

bar; baS auffälligfte für 3luge unb Ol;r be§ iRinbeS mar ber nationale ©egen=

fat$. 2luf bem 9Jtarft in ^reujburg poladifdje öauem unb jübifd;e §änbler;

bid)t Ijinter ^]itfd;en, bas bie Familie l;äufig befud;te, ba§ unl)eimlid;c £anb
ber ed)ten ^3olen, mit benen um ben Schnitt ber ©renjmiefen an ber ^roSna
nod) in mittelalterlicher A-el;be geftritten warb. 1£)aljer benn nid;t blo^ bas

9)totir» beutfd;er ^ampfbereitfd;aft unb GolonifationSluft in Soll unb ^aben
unb einigen Xfjeilen ber 2lf;nen ; vielmehr »erbid;tete fid; baS ©efül;l ber

9Jationalität in %. überhaupt ju elementarer Stärfe. Df;ne Jrage bilbet ben

tiefften ©efjalt feiner Sd;riften bie ^bee beö SDeutfd)tf)um§ ; feine anbere

(Empfinbung r)at er fo eigen, fo mirffam auSgefprodjen, roie bie innige Jv rc ube,

mit ber ib,n ber 53lid auf fein £>olf befeelt. normale ÜBebeutung für ben

fpäteren S3eruf barf man enblid; bem fleinen ßreignif? beimeffen, bafj 1826
eine manbernbe Sd;aufpielertruppe, bie ©efellfd;aft Sonnot, baS entlegene

^reusburg auffud;te; ber junge %. laufd;te neben bem 3Sater aufmerffam
mancher 58orftelIung unb begrünbete fo naio ein roarmeS 3krl)ältniJ5 jur 33üf;ne

als einer finnooU geftalteten 2öelt. Um fo leichter, als fonft r-om §aud;e ber

5Diufen roenig ju fpüren mar. SSater unb SJtutter liefen fid; biSroeilen auf
glöte unb ©uitarre oernetjmen , aber ©uftar» fam auf ber ©eige über bie
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s}3lage faum IjinauS; unb fo roar aud; fpäter 9J?ufif fein Vebürfniü feiner

Seele. $aft ba§ namlid;e läfjt fid; non ben bilbenben fünften fagen; roa§

er feit ber Stubentenjeit non tfjren Sd;öpfungen fennen lernte, roar ifym oor=

neljmlid; roegen be§ bargeftellten 3>nl;alt3 roidjtig: bie Itunft ber Vergangenheit

fd;aut er antiquarifd; an, bie ber ©egenroart fd;ätjt er nad; iljrem SBerttje für

ba§ Volf. 2lud) non italienifdjen Reifen (»öderer $af)re fel;rte er, roie er ge=

ftanb, als norbifd;er Varbar jurürf. 3>m (Slternljaufe blieb überbieS felbft bie

poetifdje Seetüre altmobifd) nnb geringfügig, nnfere ßlafftfer roaren nod; ntd)t

roirflid; eingebrungen. Äeitt Söunber, baf? Jrentagö erfter ^robuctionSoerfud;

einer Stobinfonabe galt, bie ber gecjrtjä^rige 3(utor epifd; jum Sd;itffal einer

oerfd;lagenen Jamilie erroeiterte, barunter bereite eine befonber* anftettige unb

aufgeräumte SieblingSfigur non guter Vorbebeutung.

9ftittlerroetle empfing ber $nabe ^rtoatunterridjt beim ^aftor 3teugebaur,

Sdjroager feiner
sDiutter, ber ifjn immerhin ju befyenbem Sateinlefen anzuleiten

nerftanb. So oorbereitet, bejog er 1829 ba§ ©nmnafium im ftattlidjeren DelS,

roo er einige ^jaljre lang £>au3genoffe be£ Stabtgerid;t§birector3 $arl %. rourbe.

tiefer jüngere Vruber be§ Vaters, origineller ^unggefeff, »erroad;fen unb in

fid) gelehrt, fanb feinen £roft in frttifd) geniefjenbem Stubium fdjöner Sitteratur;

baf$ er am liebften 2triftopf)ane§, S(;afefpeare, Galberon la§, beutet roieber auf

einen Jamilienjug gum £)ramatifd)en. ©ine Sßirfung auf ben Dceffen aber

ging baoon nid;t au§, iljm bienten bie frembfpradjigen Vüd;erfd)ät3e be§ DljeimS

b,öd)ften§ ju äußerer Drientirung. 2lud) perfönlid; fam e£ $u feiner nertrau*

lid;en @rfd;lief$ung , fobafj %. fid; gerabe fjier ein für allemal an ftille Selb=

ftänbigfeit ber Ueberlegung roie ber StuSfüfjrung geroöfjnte. 35a liefs ifyn ein

Zufall ber ©elegenfjeit
,

jugleid; allerbing§ ber b,errfd;enbe 3"9 oer -Seit, in

Söalter (Scott ben erften Didjter ergreifen, oon bem er einen nad)[;alttgen

fünftlerifdjen ©influf? erfahren foffte. $n ben ileberfefcungen einer Seiljbibliotljef

nerfdjlang er beffen fämmtlid;e Romane unb entnahm bem einbringlicfjen Vor=

bilbe biefe§ 9J?eifter§ unroillfürlid; einen 5vtnger§eig gu mobern=epifd)er @om=
pofition unb ßljarafterjeidjnung ; «Scotts ©enie erregte nod; in Ijoljen 3 a ^rß"

bei gern roieberfjoltem Sefen feine Verounberung. 2tn eigene 5iad;al)mung roar

freilief; in ber Scfmljeit nid;t §u benfen; ber 3)irector Körner betätigte fein

üiöoIjlrooUen burd; gefteigerte Slnforberung an ben fleißigen Primaner, unb biefer

fanb nur etroa DJcufse jur lanbeSüblidjen g-eiertag§reimerei, bereit 3Sertt) er

felber feine§roeg§ überfd;ä^te. — 3)tit gutem BtmQmfj in ben alten Sprachen

nerfeb,en, »erlief %. Dftern 1835 ba§ ©nmnafium aU ^rimu§, um in Breslau

cfaffifdje i]3f;ilologie §u ftubiren. Sfttein bie überroiegenb grammatifd;e 2(u§=

legung felbft beg 5ßIato burd) ^arl Sd;neiber ftiefs ib,n ah; mel;r fül)lte er fid;

gu römifd^en Slltertljümern im anregenben Vortrag be§ jungen 2tmbrofd; l;in=

gebogen. Von entfd;eibenber Sebeutung aber rourbe für il;n ein s$rioatiffimum

über §anbfd;riftenfunbe bei §offmann non ^atler^leben
; fal) er fid; bod; nun

in bie beutfdje SBelt be§ 9)iittelalter§ eingeführt, in ber eben freubig erblüf;en=

ben ©ermaniftif fanb fein lebenbigeS 9ktionaIgefül)l bie angemeffene 2Biffen=

fdtjaft. 3u ernftem Stubium lie^ ifjm jebod; ba§ Vurfd;enleben im ßorp§ ber

Soruffen feine 3eit; gum ©füd alfo roarb if;m burd; bie ftrenge 3tb,nbung

eine§ unerlaubten 3obtencommerfeS ber 2lufentl;alt in Breslau bergeftalt oer=

leibet, ba^ er nad; brei Semeftern auf bie berliner Unioerfität Ijinüberjog.

2)enn erft l)ier roeiljte ib,n 2ad;mann§ genialer Sd;arffinn in metl;obifd;e

^orfd;ung unb folibeS SBiffen ein, roäl;renb ib,m auS ben liefen ber Sd;riften

^acob ©rimme bie romantifd;e ©runbanfid;t beS VolfSgeiftes in ber natür=

Iid;en @inl;eit feiner ©d;öpfungen entgegenftieg. s
^l)ilofopf)ie geroann il)m roeber

bamalS nod; fpäter inneren 2lntl;eil ab; allein aud; r>on eigentlicher ©efd;id;te
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Ijtelt er fid) ungeachtet feines fyiftorifdjen ©inneS t>or ber £anb nod) fern

:

gegen ^anfe's Unioerfalität unb »ornefjme 2trt ber Betrachtung fafete er eine

teutonifrf) = populäre Abneigung, bie er niemals t>ötfig übermunben t)at
; fein

Stebling unter ben ©efd)id)tfd)reibern würbe bann 3Jiacaulao. Unfd)ät}bar

förberte ifjn ber geiftige Berfefyr mit frötjlicrjen ©enoffen. $)er reifere 2lbalbert

Äufjn erweiterte il)tn ben pf)ilologifd)en ©eficf»töfrei^ burd) ben Hinweis
1

aufs
1

^nbogermanifdje. SDie ©ötjne be§ tljatfräftigen 'ämtZxatfyZ ßoppe begleitete

er wieberljolt al£ ©aft auf befien 9)cufterbomäne 2BoHup im Dberbrud), wo
feiner realiftifdjen ü&MIbegier bet Ginblid in eine burd)bad)t betriebene 2anb=
wirtljfdjaft eröffnet warb; hierauf beruht bie 2lnfcr)auUd)fcit ber ©djilberung

be§ länblidjen (Erwerbslebens in feinen Romanen. Sitteratur unb ütljeater

würben jetjt mit Begeifterung aufgenommen unb befprodjen: bie ^idwitfier

r»on $iden<S wedten ben ©tun für launig d)arafteriftifd)e 2(uffaffung ber

^llliagSwelt; unfere beutfdjen Glaffifer, roeit entfdjiebener nod) ©fyafefpeare,

entfalteten ir)re erobernbe 9Rad)t. 35erfrür)te anlaufe gu eigenen S)ramen —
ber -£>ufftt, bie 2ül)ne ber #alfenfteiner — fielen freilief) noer) gang formlos

-

aus"; bod) »errietrj fid) bie Siebe jur ©attung fogar in ber 2öaf)l beg JljemaS

für bie 2>octorarbeit. 2tuf ©runb einer nid)t befonberö originellen, aber

längere $eit mit 2ld)tung genannten 2lbrjanblung „De initiis scenicae poesis

apud Germanos" würbe ^-. am 30. 3>uni 1838 promotrirt. Wad) ber ^eimfeljr

fe$te er biefe ©tubien fort unb erwarb fdjon im 9Jiärg bes" folgenben ^afjreS

mit einer ipabilitationifcbjift „De Hrosuitha poetria" bie venia legendi für

beutfdje Ätiologie an ber fd)lefifd)en Unioerfität.

gn Breslau f)at %. bis gum §erbft 1846 acrjtrjatb ^afyr oerbradjt, als"

junger ©elefjrter, an= unb abgefyenber £ocent, baneben als" roerbenber £)td)ter,

ber an ber Sorif oorüber feinen 2ßeg gum SDrama fanb; eine lebenbig bewegte,

bod) erft gegen @nbe befriebtgenbe 3eit ber 2lu§einanberfet$ung mit bem
äußeren Beruf, für ben inneren im gangen genommen immer nod) ^afjre

bloßer Borübung. 2ln reblidjem Bemühen um eine afabemifdje SBirffamfeit

lieft er es
-

gunädjft nid)t fehlen. Nadjbem bie £emmniffe bes anfangs,
jOiilitärbienft unb (rrfranfung, überftanben waren, oerfudjte er fid) in mannig=

fadien Borlefungen über ©rammatif, gumal bie mitteIl)od)beutfd)e, unb 2itteratur=

gefdjidjte, wobei er oornefjtnlid) bie Nibelungen eingefjenb würbigte; aud)

bie sI>it)tliologie mit Nüdfidjt auf 2Utertf)ümer 50g er in feinen $reis\ Dtjne

3weifel nafim er bie trjeoretifcfje Seite feiner Aufgabe ernft, bod) legt er ben

£on auf ben 2ßunfd) nad) anroenbbarer Sefjre, wenn er 1843 in einer ßin=

gäbe an bie Jacultät befennt: ,,^d) Ijabe mid) beftrebt, ben ©inn für unfere

beutfdje Nationalität, foweit biefe in meiner SBiffenfdjaft barftedbar ift, gu

roeden unb bie Slnfänge einer f)iftorifd)en unb fünftlerifdjen ^ritif be§ oor=

b^anbenen 8prad)= unb Sitteraturftoffei gu beleben". ^n I^terer ^>inftd)t

roäfjlte er roieberfjolt, roa§ bergeit nod) beinaf) aU bilettantifd)e 2lbirrung galt,

bie moberne beutfebe ^ßoefie feit ©oetb,e unb ©d)itter gum ©egenftanb, um an
corgetragenen Beispielen ba§ äftf)etifd)e Urteil ber 3uf)öm ?u ^[ben; felbft

„^oetif mit praftifdjen Hebungen" fjat er einmal angefünbigt. tfrifd) berebt,

roie er allgeit mar, gewann er benn aud) auf bem Äat^eber ben Ümftänben
nad) ein nid)t ^af)lreid)e§, aber banfbareö publicum, ^ro^bem bewarb er fid),

als £offmann rton 5"öffer§Ieben au§ politifd)en ©rünben entlaffen morben,
1843 oergeblid) um eine aufjerorbentlidje ^rofeffur. Born ©tanbpunft ber

Unioerfität au§> nid)t mit Unred)t, würbe ib^m in S£f)eobor ^acobi ein au§=
gefprod)en linguiftifd)e§ Talent »orgegogen, ba§ ftreng wiffenfd)aftlid)e Seiftungen
oon Bebeutung aufguweifen Fjatte. %. felbft ging in eigentlid) gelehrter

3tid)tung übrigens nid)t mü|ig: wäb,renb er für ha§> ©rimmfdje SBörterbuch,
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ältere SDramatifer, namentltd) $afob 2lnrer, burd)fud)te, befdjäfttgte er ftct)

weiter mit bem $Ian einer ©efdjidjte ber beutfdjen bramatifdjen £)id)tung über=

fjaupt urtb forfdjte bagu aud) auSroärtS, oorjüglid) auf ber Söiener S8ibttott)ef.

StCfein er bradjte baS umfaffenbe Unternehmen um fo roeniger red)t oorroärte,

als er fid) baneben nod) mit einem anberen oielfagenben (imtrourfe trug, roofür

er culturgefdjidjtlidje Zotigen au$ ben Monumenta Germaniae fammelte. 2Ba§

ifjm uorfdjroebt, begeidmet er als „r)iftorifd;e ©ntroidlung ber beutfdjen 23olfS=

tl)ümlid)fett", — roie man fie^t , ungefähr bie Ijjbee feines fünftigen 9Jteifter=

roerfS, ber „Silber", ©eine 2lbfid)t, bieS %i)zma fürerft in einer 33orlefung

gu befjanbeln, ftiefc ouf ben Siberfprud) beS gad)t)iftoriferS Stengel; unb ba

ifjrn ein erneutet ©efud; um SBeförberung nidjtS als almofenartige ©elb=

belormung eintrug, fo ftettte er im ^erbft 1844 nad) bem elften Semefter

feine Sectionen ein, — oljne 2tbfd)ieb oerliefj er bie afabemifdje Saufbarm.

Sdjon als SDocent Ijatte er fid; beider als SDidjter gefügt unb gerührt: biefem

triebe gebadjte er fortbin mit ungeteilter Mraft gu folgen.

%üx bie poetifd;e ^ßrobuction feiner fpäteren 3eit bot #. baS 53reSlauer

Seben gegenftänblidje Anregung in ^ftttc bar. |)ier lernte er im £>aufe beS

$reunbeS Xfjeobor 9)tolinari Söefen unb 2Bertfj ber bürgerlich fdjaffenben

Xrjätigfeit beS Kaufmanns fennen, bie er bann in „Sott unb §aben" fo

angieljenb r>err)errlid;t l)at. 2lber meljr, bie gefammte SBirflidjfeit biefeS

Romano, ^fjr/ftognomie unb ßlmrafter ber üftlidjen ©roßftabt unb ^rooing,

bie focialen Xnpen iljrer Seroorjner, r)at er bamalS bereits feinem $ünftler=

äuge eingeprägt. sJiod) mar er inbeffen nidjt reif gu roaljrljaft felbftänbigem

Ergreifen unb ©eftalten; aud) feine bid)terifd;e ßntroidlung oottgog fid) oer=

rjältnifsmäjjig langfam, ja unterm Güinflufj ber 3eit un0 Umgebung beftettte

er anfangs audj ein Jelb, baS il)m innerlid) fremb blieb. Unter bem Xitel

„^n Breslau" liefj er 1845 eine Sammlung oon ©ebidjten erfdjeinen; faft

gur Hälfte ©elegentjettSpoefte, für bie §efte un0 Sdjauftettungen ber bortigen

©efettigfeit beftimmt, in ber er fid; mit ^jugenbluft tummelte — letdjte SBaare

non Temperament unb merjr ober minber ©efdjmad, für eine urfprünglidje

Slber geugt fie laum. £>en »ornel)mften ^nljalt beS 23üd)leinS bilben SBattaben

unb längere ergäl)lenbe ©ebid)te, meift in mobern gefdjmeibigtem, bennod) er=

mübenbem -Jiibelungenmajj ; ein ftarfeS Talent für SBerSfuitft befaß ber grofje

sJkofaifer att fein Sebtag nidjt. 3Son ungleid; l)öl)erem ©djroung unb ©eljalt,

als jene £ageSprogrammbid)tung , oerratfjen biefe rl)apfobifd;en ©rgüffe in

©rfinbung unb 2lu§füf)rung rool ben ©pifer ober aud) ^Dramatifer ; edjt

Inrifdj empfunbene Partien laffen fie bagegen ebenfalls nermiffen. 2tuffattenbe

Stnflänge nad) SDilettantenart enthält baS ©anje nid)t, jebod) aud) anberer=

feitS feinen redjt eigentl)ümlid)en Xon; mie bei ben 3eitgenoffen fpielen r*er=

blatte 5Romantif — %. \ai) bamalS nerel)renb ju Xied empor — unb jung=

beutfd)e Stufregung unerfreulid) burd)einanber. ©inen 2(broeg balb §u be=

merfen unb aufzugeben, lag in JrentagS flarer, entfd)loffener 9?atur: fo gut

rote niemals r)at er l)ernad) auf (nrifd)e Jorm jurüdgegriffen. — Unb in

3Bat)rr)ett lag i^m non §auS aus einzig baS 2)rama roarm am ^erjen;

einer Seljrjeit beburfte er aud) in biefer fdjroierigen ^unft, bod) er mad)te fie

auSbauernb burd) im be^erjten Serou^tfein innerer S3eftimmung. Sdjon 1841

ooffenbete er ein fjiftorifdjeS Suftfpiel in fünf Steten, „®ie 33rautfaf)rt ober

$un§ non 9tofen" , baS im näd)ften ^al)re mit einem berliner 3:f)eilpreife

gefrönt auf einem SDufcenb Sühnen §ur Sluffüfjrung gelangte; in 33reSlau f)alf

ber junge ®id)ter fei b ft beim ©inftubiren. 9tad)l)altigen ©rfolg aber oermod)te

baS (1843 gebrudte) Stüd nirgenb ju erringen. @§ ift eine f)übfd)e ©efd)td)te

äagem. beutle 33iograp^ie. XLV1II. 48
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in buntem ©eroanb, in tocferem Scenenbau untergebracht — l)ierburd), roie

in 2on unb g-arbe ber 3e^ an ©oetfje'l ©öfc gemaljnenb, roäljrenb bei

^Did)ter§ Serjug, 5liar.imilianl Hofnarr £un$, natürlich burd) Sljafefpeare

gefault erfdjeint — ein luftige! Spiel, aber fein bramatifd) pacfenbe! 2uft=

fptel. $. fann nad) unb fd)lug einen *roiefad)en 2Beg ju befferer @rfenntnifs

ein. @r oerfeljrte mit Sdjaufpielern , unter benen oorjügltd) 2luguft 3Soi)l=

brürf, ftomtfer unb ßfjarafterbarfteffer, praftifd) anjubeuten mußte, roa! in ben

Sejirf be! £Ijeater§ falle ober nidjt; aud) £oltei'l ßrfaljrung erroie! fid;

liebenlroürbig mittljeilfam. Sobann ergab er fid), roie gur felben 3eit ©utjforo

unb Saube, bem Stubium ber franjöfifd)en Sürjnenbidjtung , um bei Scribe

unb ©enoffen fcenifdje Defonomie, Arrangement unb bramatifdje Aulbrudlroeife

ju erlernen, Sooiel ernfte 33emüljung fanb ben oerbienten 2orm. 3^ar ge=

bief) nod) 1844 ein ernfte! Sdjaufpiel in Jamben, „SDer ©eleljrte", nidjt über

ben erften Stet, ber 1847 all 33rud)ftüd oeröffent!td;t rourbe — oon $., ber

fonft Fragmente ftreng oerroarf, jettlebenS gefd)ä£t all früfyefte tedjmfd) ge=

lungene Stubie unb gugleid; all erfter SSerfud) an einem Stoff au! ber

©egenroart, roofür fid; fein offener -ffieltblid nun für geraume 3eit cntfd)ieb.

£)od) im Arü^jab,r 1846 rourbe nad) langer, oon feiner £)ocentenpflid)t meljr

geftörter Sammlung in rafdjem $uge „SDie Valentine" niebergefdjrieben, bie

bem SDidjter ooQfommen bür)nengered)t au! ber Jeber flofj, roelfjalb fie fid)

lange all banfbare! Spielftüd in 2lnfel)en behauptet t>at. ©a! bamalige

publicum begrüßte aud) bie SMdjtung all foldje ring! mit Seifall; bal etroa!

gefudjte ^ntriguengeroebe ber £anblung, bie nod) roenig freie unb froc)e

Söfung ber ftttltcf)=gefettfd)aftlid)en Probleme, rooran aud) „2)er ©eleljrte"

franft, befrembeten nid)t im Sereid) unferer oorreoolutionären Sitteratur. $-.

faf) fid) fofort in bie oorberfte 9teilje ber beutfdjen 2>ramatifer aufgenommen.

3Rit breijjig Saljren glaubte er fid) fo enblid) fidjer auf red)ter 33al)n.

Um an einem gut geleiteten 2£)eater bie $raj:i! ber Jgnfcenirung gu erfahren,

brachte er ßnbe 1846 einige 9Jionate Reiter erregten äünftlerleben! in Seipjig

ju; bie Sdjaufpieler nebft ber g-amilie Saube bilbeten feinen täglichen Um--

gang. ©ann brad) er fein $elt in ber fdjlefifdjen £eimatrj für immer ah unb

ftebelte 1847 nad) treiben über, roo er fid) im £erbft mit einer rooljll)abenben

Sanblmännin ©milie Sdjolg, gefd)iebener ©räfin SDoljrn, oermäfjlte, bie tfym

in finberlofer ßl>e gafirjeljnte lang rool)Igemutf) gur Seite ftanb.
s3tod) oor

@nbe bei ^aljre! roar ein neuel Sdjaufpiel, „©raf Sßalbemar", oollenbet,

bal bei oirtuofer Xedmif aud) an ©el)alt einen g-ortfdjritt gegen bal oorige

bebeutete: ein gefunbel beutfd)=bürgerlid)el Sebenlelement trtumpljirt, obrooljl

nod) nid)t gang überjeugenb, jum Sdjlufj über abenteuerlid) geniale griffen*
fjeit. 2>er ©rfolg roar aud) bielmal überall grof? unb bauer^aft. 3m
fdjroungoollften 2llter, in befd)eiben unabhängiger Sage, an fdjönem SBo^nfi^,

in erfprießlid)em 3Serfeb,r mit Kennern roie @buarb Deorient, getraute fid) %.

je£t, aUjä^rlid) ein gleid) gutel, roo nid)t befferel Stüd für unfer bamall

nod) blüfjenbe! Jtjeater ju fd)reiben, unb begehrte gar fein anberel Sool. ^a^
Silb einel mobernen ©ramatiferl oon $ad) , eincl beutfd)en oeribe oon er=

Ijeblid) ^öb,erem geiftigen jyluge ftanb il)m oor ber Seele. £)a beroirfte bal

2Seltfd)icffal bei Sa^el 1848 einen geroaltigen Umfd)roung aud) in feinem

^Dafein; in ber Sljat ftammt ber ^lang feine! tarnen!, roie er burd) bie

Dtad)roelt jie^t, in jeber ^»infid)t erft oon biefer @pod;e. — $on s^oIitif l)atte

er fid) bür^er jiemlid) fern gehalten, eine Ieibenfd;aftltcrje Anlage befa^ er

nid)t für fie. 2)od) gehörte fefte preußifd)e Staatlgefinnung fo gut §u ben

©runblagen feine! 5ffiefenl, roie fein innige! 9tationalgefül)l, unb berührt roarb

er ftet! oon ber Strömung feiner 3eit. Sebfjafte ©emütl)!beroegung oerfpürte
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er bei ber %i)at ber ©öttinger Sieben; nad) 1840 traf ifjn ein ftärferer

§aud) oon liberalen §been unb 2öünfa)en im 33reslauer ^reunbefreis. %n
feinen

LDidjtungen nimmt ber germaniftifd) geliebte 33egrtff bes „Sßolfs" einen

gart bemofratifdjen SBeifdjmacf an, bod; bleibt es bei bem Sefenntnifj atl=

gemeiner o»oerfid;t. @l)rgeigiges Verlangen flößte itjm nun aud) ber 93ötfer=

früfyling bes -Dtärg burcfjaus nidjt ein. 2(us leutfeligem 9ttitleib ftiftete unb
beriete) er einen ^anbroerferoerein in Bresben; Saube's Socfung mit einem

böfymifdjen DJianbat für Aranffurt roies er befonnen oon ber £anb. SBorjl

aber erfdjütterte itm aufs tieffte Preußens s
DiiJ3geid)icE, tfriebrid) üffiilljelms IV.

gefd)id;tlid)es 2>erfagen. $n biefer patriotifdjen Trauer fam er bei einer S3e=

gegnung in Seipgig mit Julian Sdjmibt überein, bie „©rengboten", eine com
Defterreidjer ^uranba gegrünbete 2Bod;enfd)rift, gemeinfdjaftlid) ju erroerben

unb gu leiten. @s galt beren 33erroanblung in ein preußifd)=beutfd) gefinntes

331att, bas bie oerirrte öffentlid;e Meinung guredjtroeifen unb gugleid) bie

Sitteratur oon romantifdjen Träumen unb jungbeutfdjer 33ergerrung gur

lebenbigen 2Saljrl)eit bes 3eitalter§ fjinüberlenfen fottte. So trat #. au*

^>flid)tgefül)l in ben SDienft ber befreiten beutfdjen treffe, gum ©lud nur im
roeiteren Sinne bes 2Borts als ^ournalift. £511 beftänbiger, bod; nid)t auf=

reibenber AÜfjlung mit Tag unb 2öelt füllten all feine Gräfte gur (Srfdjeinung

fommen.
21m 1. ^uli bes ftürmifdjen ^afjrs begannen bie „grünen glätter" if)r

oerjüngtes Seben; im §erbft fdjlug %. ben eigenen 9Bo§nfi| in Seipgtg auf,

beffen geiftig beroegter 9Serfer)r ifjm, aud; abgefefyen oon ben journaliftifd)en

©efätjrten, gleid) anfangt roertfyoolle Regierungen barbot. ^olitifdje roie

perfönltdje Snmpatfjie führte i^m SWanner oon innerem Slbel als #reunbe gu:

fo Salomon £irgel, ber bann als treuer Verleger ein Sebensbünbmfj mit tljm

einging; fo bie großen, leiber nur balb oertriebenen 2lltertl)um§forfd)er £>aupt,

^aijn, -Jliommfen — befonbers ber erfte loudjs ifjm als $beal e ine» beutfdjen

^rofeffors eng ans Jperg. ©eine Xt)ätigfeit aber gehörte für einige %al)vz gang

bem neu erforenen Seruf. @s mar roafjrlid; nidjt leid;t, bei ^tutf) unb @bbe
ber reuolutionären 3eitgefd)ide bie 2Bod;enfcr)rift über bie $rifts bes s$erlufts

ber 5i§t)er meift öfterreidjifdjen Stbneljmer ins beutfdje publicum ()inein=

gufteuern; allein es gelang bem oereinten Semütjen bei tapferen 2Beftpreujjen

unb bes fonnig geftimmten Sd)lefiers: bie „©rengboten" mürben ein fjod;=

geartetes Slatt, roeil fie in Sadjen bes Staates roie ber ßultur gleid) fefyr

ßljarafter geigten. %. felbft nal)m in jener !JRid)tung oorgüglid) bie Slbfonberung

bes beutfdjen (J'inljeitsftrebens 00m fremben Oefterreid) in bie §anb, in biefer

oielfeitige ^ritif ber poetifdjen Sitteratur, Theater, finniges allerlei. 2tt3

©diriftfteller fanb er ber 5'0^run9 oe^ Tages gegenüber groifd^en Äecffyeit

unb Sefjrljaftigfeit Ijinburd; ben eigenen Ijarmonifdjen (Stil: jene männlid;

berebfame, anfd)aulid) flare, gegenftanbreid;e ^>rofa, bie im Sauf ber 3>afyre

rool nodj gu ruhigerer 2Öärme, nie jebod; gu bebädjtiger Äü^le überging; ein

paar eigenwillige Sanieren in 2Öortroal)l unb Snntaj befeftigten fid; mit ber

3eit infolge ber früf) beliebten ©eroo^nfjeit, münblid; gu bictiren. 25om erften

Moment aber trat er als ^Rebacteur oon ©ottes ©naben auf: unterneljmenb

mit Umfid)t, getoanbt audj im äußeren ^anbroerl unb ©efdjäft, nie oergagt

nod; oerbroffen, ^öd)ftens einmal ljumoriftifd) feufgenb ober fnurrenb, im
Weiteren SBefi^ fouoeräner ©eiftesgegenroart, genau roie er fie feinem ^onrab
33olg poetifd) eingehaucht f)at. — 1851 erftanb er auf ärgtlid^en Siatt) im

©orfe Siebleben na^e bei ©otlja ein einfad) belmglidjes Sanbfjaus mit aus=

gebeljntem ©arten, bas funfgig ^a^r früher im gaftfreien 33efi| bes lliinifter§

0. 5"ran fer, berg im ©oetlK'fdjen Greife ben 9tamen ber „guten Sd^miebe"
' 48*
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geführt. Seitbem roedifelte J. in bcr Seitung her „©renjboten" l)albjäf)rig

ab mit Julian Sdjmibt, feit beffen Abgang nad) ^Berlin 1861 mit bem

öffentlich beftellten 9tebacteur — bi£ 1866 3Rori$ Sufd), bi§ 1870 ^ultuS

(Fcfarbt. Jreunbroillige Tbetlnaljme uergönnte er inbef; ben geliebten ©rünen

aud) in ber Sommerfrifdje unabläffig; fdjon oon 1857 an ift er, ba Sdjmibt

ftd) mefjr unb meljr anberen Aufgaben roibmete, allein als" bie Seele ber 3eit=

idirift ui betrachten. £)er Siebleber ^ufentfjalt mar baju angetljan, J^entagg

Seipjiger £afein fogar im £inblid auf menfdjlidje 3>erf)ältrtiffe leljrreid) $u

ergäben. Vertiefte er bort feine $unbe be§ bürgerlichen 2öefen§ in ©eroerb

unb Sßiffenfdjaft, fo fdjaute er fyier im Umgang mit ©orfgenoffen bem Sauer ins"

©cmütl) , unb bie ©otfjaer }iad)barfdjaft geigte tf)m bas ©eberbenfpiel be§

,"vürftenr)ofes. Jperjog ßrnft II. nab,m ir)n entgegenfommenb unter feine 3Ser=

trauten auf. Eifrig beteiligte fidj ber 2)id)ter 1853—54 an allen S3e=

ftrebungen bes Öitterarifd)=politifd)en Vereins, ben ber ^erjog gegrünbet,

um eine 2öieberbelebung ber liberalen Partei burd) bie treffe anjubaljnen.

dt 50g ftcr) babei als Seförberer ber 2Iutograpl)irten Gorrefponbenj einen £>aft=

befeijl oon feiten ber reactionären preufctfdjen Regierung ju, roogegen trjn

<£>er§og Srnft burd) Ernennung jum Sorlefer mit bem §ofratl)stitel fiebern

muftte. £as 2(mt blieb ein Sorroanb, a. in jebem Sinne fein eigener §err.

J-reimütljig bat er bie Seitenfprünge bes eb^rgeijigen dürften in ber beutfd)en

Sßolitif gerügt, beffen fonftige Untugenben roenigftens nie befdjbnigt; bennod)

breiten fie, liberal unb roeltberoanbert, in roor)IroolIenber Äamerabfdjaft lebend

lang jufammen. ©od; ber roatjrfte ©eroinn , ben #. aus feiner Thüringer

S er) olle 30g, beftanb im ©egenfatj ju jeber äußeren Anregung oielmeljr in ber

Jreirjeit, in reiner i-vriebensluft einfam ju finnen unb 3U bilben : unter

^ogelgefang unb 33(ütr)enbuft finb if)m all feine bauemben 2öerfe bort er=

ro ad)fen.

©leid) bie nädjften ^ab,re be3eid)nen bie §ör)e feiner £icf)tung : im Sommer
1852 fd)rieb er ba§ Suftfpiel „2>ie ^ournaliften", unftreitig fdjtecr)tr)in bie

rufymroürbigfte Seiftung feiner Jeber, oon 1853— 55 ben Vornan „Sott unb

•Öaben", ^arjrjeljnte Ijinburd) ba§ meiftgelefene Sud) im Sereidje be§ ebleren

beutfdjen Sd)rifttl)ums überhaupt; beibe jufammen litterarfjiftorifd) oon r)eroor=

ftedjenber Sebeutung als" poetifdjer 3lulbrucf be§ allgemeinen ßfjarafters' ib,rer

3eit. „SDte ^ournaliften" erreichten bie§ .Siel müb,elo§ genial oljne überlegte

9(bfid)t. -3iocr) im ootlen Sefi^e ber forgfam erlernten feenifdjen ßunft, griff

,~v. einfad) Ijinein in bie jüngft perfönlid) erlebte SBirflidjfeit be§ r)alb ernften,

fyalb fomifdjen Treibens ber beutfdjen Parteien unb ber bamals" 00m an=

mutagen Seidjtftnn ber 3n9en *> erfüllten treffe. Cfjne bie eigene liberale ©e=

finnung ängftlidj §u »erfüllen, roujjte er bod) in unbefangenem §umor ben

jeitgetränften ©egenftanb in eine fo menfdjlid) gemeingültige ^>ör)e ju ergeben,

bafe ba§ ©anje nad; 2Irt aller eckten ^Soefie oor ber ©efaljr behütet raarb,

innertid) ju oeralten. ©leid) bie 3ätgenoffen begrüßten ba§ Stücf al§ unfer

befte§ Suftfpiel nad) ber SJiinna 2efftng§ ; unb roenigften§ barin fommt e§ biefer

gleid), baf?, roie bort bie @pod)e be§ fiebenjäfjrigen .ßriege§, fo t)ier bie ber

beutfd)en 9ieoolution im Spiegel be§ ^eiteren ©rama§ treu »ereroigt roorben.

©ine föftlidje Seltenheit gerabe in unferer Sitteratur; and) r)ernad) füllten „®ie

Journaliften" in ib^rer ©attung ben ^ab,rl)unbertprei§ ob,ne ernftltdjen 2Bett=

beroerb befjaupten. — 2(ud) einmal im Sxomane fein nun auf ber 53ür)ne fo

glänjenb beroäb,rte§ Talent ju offenbaren, rourbe J- gwerft oon aupen, burd)

t'reunblidie 3urebe ^aupts, beftimmt. 2>ajj er r)ter bann fogletct) beim erften

Jerfud) fein 53efte§ 3U leiften oermod;te, nimmt nid)t 35>unber. Sereit§ al§

Dramattfer baue er ftd) ganj allgemein an planooff bemühte ^unftarbeit ge=
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roöljnt ; rote bort bei J-rangofen, roar er für ben Sittoman längft ftiH bei @ng=
länbern in bie ©djule gegangen. 2)en rooljlgefügten Stufbau ber öanblung
nerbanft er, roie er felber einräumt, ©cott, bie fjumoriftifdje 3eid)nung unb
SBeleudjtung ber IDienfdjen unb 3)inge ficljtlid) nielfad) SDitfenS ; befonberS an
Gopperftelb füfjlen roir unS burd) „©oll unb £aben" angenehm erinnert. (£3

oerfter)t fid) üon felbft, baß er nidjt nur baS dufter ber #orm nad)fd)affenb

in beutfdje ©mpfinbung übertrug, fonbern ©toff unb ©eljalt burdjroeg auS

äußerer unb innerer SebenSerfafjrung fdjöpfte. ^a, er fünbigte gerabegu ein

neue§ Programm an mit ben 9Borten Julian ©djmibtS: „2>er Vornan foCC

baS beutfdje SSolf ba fudjen, roo es in feiner £üd)tigfeit gu finben ift, nämlid)

bei feiner Arbeit". @i roar, roaS bie ©renjboten ftetS ben nichtigen ^>fjantafien

ber romantifd)=jungbeutfd)en Epigonen entgegengehalten: baS ©ebot poetifdjer

2S>aIjrl)eit gegenüber ben lebenbigen ^ntereffen bei Zeitalters, ^oetifdjer aller*

bingS — , benn fetnesroegS fam eS %, bei feinem §anbelg= unb 2anbroirtl)=

fdjaftSroman allein auf bie Xreue ber ©djilberung beS Realen an, roorauf ber

jüngere Naturalismus Ijödjft äußerlid; ben Stccent ber &unfttl)ätigfett gu Der*

legen fudjte. @r glaubte oielmeljr an bie innere £ol)eit ber ©üter erjeugenben

Arbeit, bie er beSfjalb ber ^bealifirung für ebenfo fäljig roie roürbig tjielt.

Sftan mag ferner, um ben Slbftanb ber Reiten culturljiftorifd) gu ermeffen,

gang redjt auf ben ©egenfatj jroifdjen bem bürgerlid;=fittlid;en ©rjieljungStbeal

in „©oll unb §aben" unb bem äftl)etifd)=inbiüibuellen in 2Bil!jelm sDieifterS

Seljrjaljren Ijinroeifen; nur beadjte man rooljl, baß fdjon ber greife ©oetlje felbft,

in ben Söanberjaljren roie am ©djluffe feinet tfauft, bem ©ebanfen einer

poetifdjen 33erf)errlid)ung ber gemeinnützigen Arbeit roeit entgegenkam. ^eben=

falls tr)at %. mit feiner neuen Seiftung abermals aud) ben 33eften feiner 3eit

genug; modjte ber beifpiellofe ©rfolg beim großen publicum gum Xl)eit auf

ber ©nmpatljie mit bem geitgemäßen ©egenftanbe berufen, feine tiefe unb an=

fjaltenbe üEöirfung nerbanlt olme 3roeifel aud) biefeS 2)id)troerf bem fünftlerifdjen

23erbienft. %. felber lag bei ber StuSfüfjrung nidjtS fo fefyr am $ergen, als

baß eS roirftid) „fdjön" roerbe.

%. badjte im Jeuer ber ^kobuctioität fdjon an einen groeiten Vornan,

bod» ließ ilm nermeljrte journaliftifdje Slrbeit nidjt fo balb bagu gelangen. 3)a

politifd) bei ber matten ©timmung ber fünfziger '^afyxt roenig (Stoff »orfjanben

roar — nur bie ©ntroidlung DkpoleonS III. »erfolgte er mit pfndjologifd) ein=

geljenber X'ljeilnafjtne —
, fo mußte bie 2öod)enfd)rift mit anberen Materien

gefpeift roerben, bie $. auf roiffenfdjafilidjem 2ßege gu befdjaffen fudjte. ©0
ließ er in ben „©rengboten" eine 2(ngal)l einzelner ©figgen auS ber beutfdjen

Gulturgefdndjte erfdjeinen, roofür er mit £>ülfe £)irgelS, bem er feinerfeitS

bei ber $agb nad) ©oetljereliquien md)t ofyne brotligen ©pott an bie §anb ging,

nad) unb nad) eine anfefjnlidje 9)tenge feltener ^-lugfdjriften 3ufammenbrad)te.

35a trat 1854— 56 50iommfenS Stömifdje ©efd)id)te ans £id;t, unb #. ergab fid;

als ^reunb mit boppelter SBerounberung i^rem Iitterarifd;en 3öw&er. @r faßte

ben !üf)nen 6ntfd)luß , fid; an ein ütrauerfpiel 5U roagen , baS ben Untergang
beS fabifdjen SlbelSgefdjledjtS im ©tänbefampfe jum 2>orrourf nal)m. 3^ei
^a^re, bis §um Jrüiiling 1859, naljm baS 2ßerf in Slnfprud); benn roieber

erroog er babei bie befonbere 2;ed;nif ber tragifdjen Did;tung mit bem größten

©rnft. Seim ©Raffen empfanb er felber ben Ijödjften poetifd;en ©enuß, unb
nod) 1893, furg r>or feinem @nbe, fprad; er bie Meinung auS, baß „3)ie

Jabier" rooljl baS ©tärlfte feien, .roaS er je gefdjrieben. ^rofebem errang baS

in Jamben »erfaßte ©tücf feinerjeit auf unb außer ber SBüljne nur einen

ftattlidjen 2ldjtungSerfolg. ©elbft bie ©djitterpreiScommiffion roottte eS 1860
nur gur §älfte neben einem anbereu 5Drama frönen, roaS ben 3)id;ter ftolj
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auf jeglidje Slnerfennung nervten liefe, ff. fud)te , roie es ju geljen pflegt,

fnnterbrein bte Sdjulb im Oiiebcrgang bes ^Tljeaters unb ber 9?erroeid)lici)ung

be§ i{ublicums. Söie aud) immer, unleugbar ift, baf; bie tragtfdje Hunft feiner

^eiteren 5iatur im ©runbe ferner lag. 2)a^u fommt, baß ber realiftifdje 2£af)r=

Ijettsbrang, ber feiner mobernen £id)tung überaus förberlid) mar, im r)tftorifd)=

poetifdien Aad) itjm umgefeljrt eljer im SBcge ftanb. 2Öar ifym fdjon bie $bee

bod) eigentlich, au« roiffenfd)aftltd)em ^sntereffe an ber uralten ©efd)led)ter=

»erfaffung entfprungen, fo Imtte er fid) aud) bei ber 21usfül)rung nid)t gan$

r>on gelehrt antiquarifchem 2Inempfinben frei gehalten. 2Öas ber roarme Areunb

33aubiffin, ber Sljafefpeareüberfefcer , ifjm begeiftert fdjrieb : im Goriolau fetje

man englifcbe Stbmer, in ben „Aabiern" ed)te, bas" enthielt unroitlfürlid) eine

ben fd)road)en äftljetifcfjen 53eifaH mit erflarenbe ßritif. 2)a3 ü6elfte mar, baf^

%. fortan fid) r>om ganzen bramatifdjen Aelbe ^urüdgog; er fjat rool nod)

öfters, namentlich jum t'uftfpiel, felbft in Werfen, Neigung oerfpürt, in ber

%t)at jebod) nie meb^r bie £anb an ein 33üfynenroerf gelegt. — 25lieb iljm als
1

^ragifer fo ein gleicher Srtumph, roie als
1

$omifer unb -^r)antafieer?iär)Icr oer=

fagt, fo foHte er unmittelbar barauf ftatt beffen ben eines nationalen ©e=

fd)id)tfd)reibers feiern. §n ben $jal)ren 1859—61 »ereinigte unb ergänzte er

jene in ben „©renjboten" ^erftreuten culturljiftorifdjen Sfijgen ju einem Söudje,

ben „Silbern aus ber beutfcr)en Vergangenheit", bem britten feiner 3)ieifter=

roerfe. @s roaren junäd)ft nur brei SBänbe, bie neuere 3ett com ^Beginne be§

16. ^af)rl)unbert§ bis jur 3Jttt±e bes 19. umfaffenb. "Diidjt allein lag ifmi

felbft bie moberne ßntroicflung feinet SSolfs aud) fjiftorifd; oorjüglid) am
£erjen: cor allem floffen bie Cu eilen , roie er fie braudjte, perfönliche ©e=

ftänbniffe ©ingelner, fjter erft in reid)ltd)er A'ütte. &er SReij ber ganzen S3e=

tradjtungsroeife liefe fid) inbefe fdron in foldjer (Sinfcbränfung entfalten unb
genießen. 2Öas $. gab, roar nach feiner norlängft ergriffenen eigenften !Jbee ein

großes" Stücf ©efd)td)te ber oon ©rimm§ -Homantif roefentlid) roanbellos gebadeten

beutfdjen Volfsfeele in tljrem roirflidjen Söerbegang burd) äufeerlicb ju fonbernbe,

innerlid) gufammenljangenbe ©podjen. ^n ber Äunft bes r)iftorifd)en Duer=
jdmitts r)at er babei offenbar oon "Diacaulan's berühmtem (Fapitel über bas

Snglanb r»on 1685 gelernt. £efto entfdjiebener gehören iljm felbft bie in ber

8äng§rid)tung angeftellten 23eobad)tungen bes Steigen» unb Sinfens ber in=

bioibuell oertljeilten Volfsfraft bei erljebenben unb nieberbrüdenben s

}>()afen be£

©efammtgefchids, roie be§ ftetigen J-ortgangs" oon gemeinfd)aftlid)er ©ebunben=

fjett jur ^Befreiung bes ©ingelnen im J'üfjlen , SDenfen unb SßoHen. ©ine

innere Gulturgefd)id)te, ber bie äujjere feine§roegs feljlt; benn im ©emütlje ber
v

JJienfd)en roeift uns a. gugleid) bas Spiegelbilb ber umgebenben 25>elt unb
ber ©djidfalsläufte. ^nbinibuelles unb Jnpifdjes roirb babei umfid)tig ab'

gegrenjt; aus ber "Ifiaffe ragen bie gelben — roie Sut^er unb ^riebttd) ber

©ro^e — einfam auf, aud; fie al§ grot3e§ ßrlebnife ber Station gebadjt, ba§

iljr ger)eimnif3ttotI aus ben eigenen Säften jubereitet roirb. 2(lfe§ bies bietet

uns bie anmutige @r^äl)lung unb Sd^ilberung als Ertrag ed)t roiffenfd;aft=

Iidjer A^fd;ung bar ; ^oefie ift nur fooiel barin , als fie jum ©efdjäft ber

f)iftorifd)en -Diufe an fid) gehört, — r>on einem Uebergriff aul ber einen in

bie anbere ©pf)äre fann in biefer Stiftung bei a. nidjt bie cRebe fein.

3Jiit ber Urfprünglid)feit unb Sebeutung ber Schöpfungen A'rentagS im
^aljräe^nt oon 1852—61 — es umfpannte bie eigene SebenSjeit oon ber

5)titte ber ^Drei^ig bi§> ju ber ber Vierjig -'- l)ält fein emfigeg Jl^un im ent=

fpred;enben folgenben 3eitraume bis* jur 9teid)§grünbung ben Vergleid; nid)t

au§; e§ b^anbelt fid) meift um Slbrunbung be§ ©ebiet§ feiner fdjriftftetterifdjen

§errfd)aft, geeignet, 2td;tung unb Siebe be£ ^3ublicum§, nid)t forool)! meh^r ]\i
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ftcigern, als f)ie unb ba ju befeftigen ober ju erroettern. 1862 rourbe, gleidj*

falls burd) ©rensbotenartifel oorberettet, bie „Jedjnif bes Dramas" im 3u*
fammenbang »erfaßt, ein Seljrbud) t»er Sül)nenbid)tfunft ernfter (Gattung, ge*

ftüftt auf einbringenbe Unterjudjung ber ^irajie beS 8op£)ofles , <5ljafefpeare

unb ber oeutfdjen (Ffaffifer. 2öeit mefyr als bie „Silber" erinnert bieS 2Berf

baran, baß %. beinal) ©eleljrter unb £el)rer r>on ^rofeffion geworben; eS finb

gleidjfam »erhaltene SBorlefungen über einen Slbfdjnitt ber ^oetif, mit all ber

umftänblidjen öerablaffung ausgeführt, bie ftd) für foter^e jiemt. SBirflid)

roünfdjte ber Didjter baburd) ratl)Iofen Xalenten 6et)ülflidt) ju fein, Unberufene

ab^ufdjreden unb fid) felbft cor ber oft erfahrenen birecten 3ubringlid)feit ber

einen rote ber anberen beffer §u fdjüften, roeldjeS lefcte iljm [eiber r^er^Hct) fdjledjt

gelang. DaS Sud) bat, roie affe§ :£l)eoretifd)e unter Deutfdjen, bei rotrflidjen

unb oermeinten Sadioerftänbigen oielfad) 2Öiberfprud) erregt; nidjtSbeftominber

ftellt eS bie triftigfte Ueberlegung bar, bie feit Seffings Dramaturgie bem
fdjroierigen ©egenftanbe geroibmet ift, unb Ijat mit baju beigetragen, bie moberne

2itteraturroiffenfd)aft , roaS bei anberen fünften längft in Uebung roar, r»on

unbeftimmt äftr)etifd)en äöegen auf tedjnologtfdje Einzuleiten. — ©leid^eitig

tiatte A-. feinen lange begehrten groeiten Vornan begonnen, ber, aufgehalten

burd) bas bringenbe ^ntereffe an ber ©adje 3d)leSroig=.£olfteinS, erft 6nbe
1864 fertig roarb. „Die oerlorene .öanbfdjrift" bilbet ein fühlbar fdjroädjereS

©egenftüd $u „Soff unb §aben". hieben bem Sanbleben, baS t)ier meljr bei=

läufig ibnllifd) gur äkrroenbung fommt, ftefyt bieStnal im .'JJiittelpunft ftatt

ber faufmännifd)en bie gelehrte Arbeit. Witt ber bellen ßrfdjeinung beS $ro=

fefforentljumS in feinen 3tärfen unb ©djroädjen contraftirt aufserbem fjöd)ft

roirffam bie ©onberroelt ber #ürftlid)feiten, faft fo büfter gemalt roie im erften

Vornan bie ber jübifdjen Greife. 3um SRotiu ber ijyabel gab zufällig roieberum

£aupt bie Anregung, für bie ©eftalt beS gelben roar er baS oornefjmfte

-DtobeH; einen ^yürftenroman tjatte fdron cor ^a^ren Joer^og @rnft empfohlen.

Unb fo finb audi fonft bie jüngeren ©inbrüde »on Seipjig unb ©otfja nun an
bie ©teile ber älteren, fdjlefifdjen getreten. Die neue Dichtung ift fieber ent=

roorfen unb rooljlgeformt, aber nid)t mel)r fo beutlid) auS einem ©uß, minber

einfad) unb läufiger fubjeetio, ber öumor bereits etroaS fünftlid) übertrieben.

Die ^yigur ber $lfe bejeidmet A-rentagS, oielleidjt gu ergaben geratenes,

roeiblidjeS ^beal. Der ßrfolg beS äöerfeS fjielt ftd) natürlid) enger an afabe=

mifd) gebilbete (Sirfel, immerhin roar ber 2l6fa^ minbeftenS fyalb fo groß roie

bei „©oll unb §aben". — Stuf Söunfd) beS Verlegers rourben fooann bie

nädjften ^atjre bis @nbe 1867 bem mül)famen Unternehmen gemeint, bie

„Silber aus ber beutfdien i*ergangenl)ett" burd) $roei roeitere Sänbe, oon ber

germanifd)en g-rüf^eit bis jum StuSgang bes 30iittelalterS reidjenb, rüdroärts

§u ergänzen. Seim empfinblidjen -Diangel an auSbrüdlidjen ©elbftbefenntniffen

unferer früheren 33orfal)ren fat) fid) a\ genötigt, t)ier oiel entfdjiebener ben

2Beg combinirenber 2(ltert£)umsforfd)ung ju befd;reiten, roaS beren fortroä^renber

2(usbilbung gegenüber an einzelnen Stellen §u nid)t unbebingt faltbaren @r=

gebniffen füfiren mochte. 2ln anberen loieöer roar gerabe poetifdje 2ll)nung

baju anget^an, einleudjtenbe 2Öat)rf)eit ^iftorifdjer 2luffaffung ju erreid)en

:

baS Silb ^arls bes @rof$en gibt bem ber neueren gelben nidjts an monu=
mentaler ©emütfjSbarftellung nad). Das uotlenbete ©anje roarb fo ju einem

ber fdjönften Denfmäler bes Ijiftorifd; geftimmten ^afyrfyunbertS. „@i" foldjeS

Sßerf befi^en roeber bie ?vranjofen nod; bie ©nglänber, unb roir fönnen ftolj

barauf fein", urteilte Saubiffin mit 9ted)t
;

„eines ber feltenen ©efd)id;ts=

roerfe, roeld)e oon grauen oerftanben unb mit A-reube gelefen werben fönnen",

betonte £reitfd)fe — , r)at es bod; bann gerabe auf beffen ®efd)idjtfd)reibung in
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iljrer feelenoott farbenreichen 2Irt unberechenbar großen Einfluß ausgeübt. —
gr. fjattc fidj längft au§ ben fyeffeln ber ^orfdjerarbeit §ur „^oeteret" §urüd=

gefeint, bod) »on neuem fperrte iljn ein bringenbeS ^flidjtgefüljl bei §erjen#

con ber freien Suft ber SDidjtung ab. SBon 1857— 62 r)atte er in ©otf)a unb
£etp$ig mit £arl 9ftatt)ö trauten ^erfefyr gepflogen; ju biefem Gfyarafter r>on

naioer ©röße, bem burdjg Seben beifpielloS gefdjulten Patrioten blitfte er

liebeooff empor. DZacr) feinem Eingang befd)loß er, iljm ein £)enfmal ju fetjen

:

„ber $reun^ ^etn 3*eunbe, e ^n S°urn<*lift htm anberen, ber $reuße banfbar

bem Sabenfer." £)a§ 1869 gefdjriebene 23ud) rourbe jum glänjenben sJNeifter=

ftürf biograpb,ifd)er ßunft, bie %. fonft nur in fleinen Gljarafterbilbern ber

^reunbe früher unb fpäter jierlid) auggeübt. @§ fdjließt ftd; §ubem infofern

ben „Silbern" Irodjroittfommen an, al3 un§ r)ier ba§ fübbeutfdje 33olMeben

be§ 19. ^afjrrjunberti in feiner eigentümlichen nationalen Sebeutung erft in

notter 2lnfd)aulid)feit entgegentritt.

2}on ber Wlxttt ber fünfziger ^ab,re, nadjbem „oott unb £aben" bem
Slutor bie breitefte Popularität erroorben, bi§ gegen @nbe ber fedjjiger, roo

bie 2lnsetd)en eineg fortfdjreitenben förperlid) = geiftigen Seibeni feiner ©attin

«Sorge in fein £au§ einführten, ftanb $. Ijodjbeglücft, in ber SBottfraft männ=
liefen 2Tlter§ fdmffenb unb t)offenb ba. Seinen 9tub,m genoß er mit fröljltdier

Sefdjetbenljett. DJtißgünfttge ©egner, unter benen nur ©utjforo früher r>on

33ebeutung geroefen, ließ er iljreS 2Bege3 §ier)en, übertriebene 33erel)rung be=

fd)rotd)tigte er burd) ^umor. 3oma ^ e £ieben3roürbigfeit unb fixere <Setbft=

beb,errfd)ung gelten ftd) in feinem Setragen ba§ ©letdjgeroidjt. Sein ©efprädj

mar munter unb grünblid) jugleid), feine fleißige Gorrefponbenj aud) in fd)er§=

Ijafter Saune gebiegen. (Sein ganjeS SBefen atljmete geiftige ©efunbljett, bie

er ftd), ebenfo roie bie leibliche, burd) fein 3ugr>ogelleben jnnfdjen Stabt unb

Sanb, einen geregelten 2Bed)fel oon Slufneljmen unb SDarbieten frifd) beroaljrte.

2Öa3 ber junge ^ocent »ergeblicb, angeftrebt, bie gleichmäßig fruchtbare S3er=

binbung non ^ßoefie unb S)enfarbeit, mar bem gereiften Sdjriftfteller rounber=

»oll gelungen. @ine retdjgebilbete ^erfönltdjfeit ton anfprudjSlofer Drigi=

nalität, unermüblid) lernbegierig nod) nad) allen (Seiten, roarmtjerjig, bienft=

fertig, gaftfrei, efjrenfeft — fo ftanb er ben Seinen unroanbelbar gegenüber.

(So oielfeittg übrigens? feine Sejieljungen fdjon um ber journaliftifdien 3roede

mitten roaren, fo blieb bod) felbft ba ein näheres 5ßert)ältrtt^ auf bie politifd)

roefentlid; ©innerftanbenen befdjränft, unb ba§ gleite gilt ton ^rentagS per=

fönlidjem Umgang§frei3 in Seipjig. 2Ba§ ftd) bort mit ifym unb bem Stabe

ber „©ren^boten" jum ©lafe SBter „am runben %i\<$) bei £it$ing" abenbltd)

jufammenfanb, roaren ©eleljrte, Männer au§ ber Sßerroaltung ober bem ©e=

fd)aft, bie ber Slicf auf ba3 ^aterlanb oereinigte; barunter im SBinter 1862

neben tDiatr)rj aud) ber junge $rettfd)fe. T>a bad)te man preußifd)=beutfd) unb

grunbfä^lid) liberal unb erblidte baS roab,re §eil in ber Unjertrennlidjfeit

beiber ^jbeale. /vrentag§ ganje politifcb,e «Stimmung, Seftrebung unb 2ßirf=

famfeit läßt ftd) au3 bie[em einfachen, feiner ©eneration fo angemeffenen ©e=

ficb,t§punft begreifen. — ^n ben funfjiger ^ab.ren roäljrenb ber 3)ianteuffelfd^en

3teaction erroarb ftd) fein Slatt bal SSerbienft, burd) ftärfenben 3ufpmd; oiele

ber beutfdjen ©ebilbeten in ber einen roie ber anberen £infid)t bei unoerjagter

©efinnung feft§ur)alten ; e§ begrüßte fobann bie neue 2lera t)offnung§üott , %.

felbft betr)etttgte fidt) am ^ationaloerein aU bem Anfang einer gefunben

beutfdjen ^arteibilbung. £)ann fam ber ßonflict unb ba§ 5)Jinifterium 33i§=

mard: bie preujjifdje sO)Jad)tpolitif , bie für ®eutfd)lanb bie $ufunft im
Sdjoße trug, fdjlug nid)t of>ne Sd)ulb be§ 2iberali3mu§ biefem entgegen^

gefegte 2Bege ein. Äein SOSunber, baß J. in folgern 3»t»tefpa[t mit Staufenben
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feft auf ber liberalen Seite ftanb. 3toar ben ©egnern Preußens fdjloß er fid)

niemals treulos an. 2luf bie Sadje 2tuguftenburgS, ber er im ersten Moment
in ©otfja mit Eingebung perfönlid) btente, ließ er fid), ba er beffen engt)ergige

Sdjroädje rafd) burd)fd)aute, bod) nid)t tiefer ein. ÜBiel langfamer aber, nid)t

etroa bloß als einem ;£reitfd)fe, fonbern als ber
s
3)iet)r^at)I befreunbeter

Patrioten, ftieg il)tn eine Sdjnung oon bem geroaltigen (irnft ber toelt=

gefd)id)tlid)en Senbung 23iSmardS auf. 2ßit bem Goburger £>of, mit bem
Greife beS preußifdjen Kronprinzen, ben er 1860 burd) feinen £>er$og fenrien

gelernt unb beffen englifdjer 0emat)lin er roeitgefjenbe Serounberung roibmete,

fyielt er roaljren ßrfolg einer ber öffentlidjen DJceinung fjoljnfpredjenben Staats*

fünft für unmöglich,. Krieg unb Sieg oon 1866 überführten it)n oom ®egen=

tb,eil ; Ijod) erfreut beroillfommnete er bie SKefultate. $a, er lief, fid; oerleiten,

in einer anonymen ^ylugfdjrift „UöaS wirb auS Sachfen?" bie 2(nnerion aud)

biefeS Staates j« empfehlen, ber ifym einft roie ©ottja Sdjutj gegen preußifcfje

Verfolgung geroärjrt l)atte. ?vreunbe fanben bie Sdirift „ntcrjt fo efjrlid) im
2luSbrud roie fonft atteS oon ©uftao $." ; er felbft Ijat nach 2>al)ren bie

üBetfjagung, Sacfjfen toerbe fid) nie in ben SBunbeSftaat jcftiden, reuig als falfd)

erfannt. ^m 5"ebruar 1867 ließ er fid) oon einem Sfjürtnger SÖafjlfreiS in

ben iDtorbbeutfdjen Reichstag fenben. £ort trat er ben Dcationalliberalen bei,

aber fprach nur einmal, unglüdlid), ber SageSorbnung utroiber; nad; Sdjluß
ber Seffton oergidjtete er für immer auf ein parlamentarifcheS "Dtanbat , im
©efüljl, baß prafttfdje Sßolitif in biefer ©eftalt nid)t feines 2(mteS fei. Sie
mar unb blieb eS rool eigentlid) aud) in jeber anberen nidjt , menn man ab=

fietjt oon jenem fdjönen journaliftifdjen 23eruf, roie er ir)n fafjte unb im ge=

gebenen Moment fo glüdlid) ausübte: bem 53eruf eines ^prebigerS bürgerlich

polttifdjer
sDioral, eines oaterlänbifdjen SeelforgerS unb ©eroiffenSratfjS im

allgemeinen. 2Bo eS galt, ein ©efdjid, eine Aufgabe ber $eit feinen lieben

SDeutfcben einbringltd) ju ©emütfje 311 füfjren , ba mar niemanö beffer am
publictftifdjen ^latj, als er. Stilein er täufdjte fid), roenn er nad) feiner

^orftettung oon ber VolfSfeele für felbftoerftänblidj Ijielt , baß nun biefe auS

fid) IjerauS bie 2öelt oon unten Ijer geftalte. @ben barum blieb il)m aud)

fpäter ber obere Senfer beS beutfchen SdjicffalS unfjeimlid). Jrübe Kunbe auS

f)öfifd)en Cueffen Ijat fid)tlid) ba^u mitgeroirft, aber er feßte fjinter jebe große

(Sigenfdjaft, bie er an 33iSmard anerfannte, bod) aud) feinerfeitS ein roiber=

ftrebenbeS jvragejeidjen ; unb roenn er fid) aud) julefet „in conftantem 9Ser=

fjältniß ftttter £anfbarfeit ^u iljm" befanb, fo erfd)ien xi}m bod) bie Ijeroifdje

©röße beS ©injelnen im allgemeinen ^ntereffe oerrjängnißoofl: „mir roerben

nod) lange baran ju tragen fjaben, baß bie politifdje Kraft ber Diation fid)

burd) !^aljr$el)nte in Ginem 9Jlanrt perfonificirt I)at." ^n bie f)tftorifd)=

poetifdje 53efd)aulid)feit, in ber er bie gleichfalls bamonifdjen gelben ber

„beutfd)en Vergangenfjeit" gemürbigt blatte, mod)te J. fid) gegenüber ber ©egen=
mart nid)t oerfenfen.

^n ben legten fed)ziger ^af)ren jeidjneten Kronprinz unb Kronprinjeß
oon Preußen $. offenfunbig auS ; mancher glaubte, baß fie if)m einen i)eroor=

ragenben $lafj in bem liberalen Gulturregiment -;ubäd)ten , roie eS irrten für
bie 3nfunft oorfdjroebte. Jy. mar }u flug, um fid) je in foldiem Sinne auS=

julaffen
;

„je älter man roirb", fd)reibt er gerabe im ^erbft 1868, „um fo

meljr lernt man baS ©lud befd)eibener ©rbenftellung fennen". dagegen fd)loß

er fid) gern im franjöfifdjen Jelb^ug oon 1870 auf Sßunfd) beS Kronprinzen beffen

Hauptquartier an unb b,at bieS über 2Öörtl) unb Seban bis nad) 9teimS be=

gleitet, roo er, beS müßigen Uml)er5ief)enS mübe, Urlaub nal)m. Ser Se=
gebenf)eit fab, er nid;t ganz ob,ne ted)nifd)eS Sad;oerftänbniß ^u ; Ijatte er bod)
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feit einigen ^afyren in £l)üringen ^-reunbfdjaft mit 2tlbred)t r>. Stofd), bem

fpäteren ©eneral unb ÜUbmiral, gefcfjlofjen unb nad) feiner ©eroofjnfyeit feitbem

aud) bem £eereS= unb KriegSntefen eingefyenbeS ^ntereffe gugeroanbt. 3u
officieller Schreibarbeit, auf bie er gerechnet r)atte, fanb fid) feine ©elegenljett,

ju journaliftifdjer 33erid)terftattung wenig 3eit ; aber roaS er erlebte, ber Krieg

unb bie auS iljm Ijeröorgerjenbe politifdje Sd)öpfung, mad)te in feinem £)afetn

als 2lutor nod) einmal dpodje. @S bejeidjnet iljn, baJ3 er bem Kronprinzen

ftatt beS KatfertitelS ben eines $erjogS oon SDeutfdjIanb anrietb,, weil er in

jenem ^erfüfyrung ber ^ofjengottern gu ^ßrunf unb ^offab.rt witterte, — baß

ib,m bie geringfte 3ud)tIofigfeit beS fiegreidjen £eereS unb fomit bie ©efaljr

einer Sittenoerroilberung feinet 23olfS weit tiefer gu §ergen ging, als bie

(Sinbrüde ber leiblichen Sßerrounbung unb beS £obeS. (SS begetdjnet iljn

ferner, roie er nunmehr mar, baß bie furchtbare 2Birflid)feit beS heutigen

Kriegs baS Stnbenfen älterer beutfdjer Kämpfe in ifym roadjrief: nod) einmal

füllte er fid) als ^ßoet realiftifd) angeregt, bod) eS mar ber 2tutor ber 33ilber

aus ber SSergangenfyeit, ber auf bem Sd)lad)tfelb ben $lan gu einem l)ifto=

rifdjen S>ftotnancr)fIuS faßte. — 9iad) ber £eimfel)r traf iljn gunädjft ein über=

rafdjenber Sdjlag. 25er Verleger ber „©rengboten", ©runoro, burd) einen

firdjlid; polemifdjen 2trtifel auS feiner fonftigen ©leid)gülttgfeit aufgefdjrecft,

erfteigerte @nbe 1870 meiftbietenb bem Vertrage gemäß ben GrtgentljumSantljeil

JrentagS an bem ^Blatte unb legte beffen -föebaction in frembe £änbe. ©o=
fort jebod) grünbete §trgel unter bem r>on $. erbauten tarnen ,,^m neuen

9xeid)" eine äljnlidje 2öod)enfd)rift , beren Verausgabe biefer allerbingS, burd)

Serfpredjen gebunben, nid)t übernehmen burfte, ber er inbeß als überlegener

Seratfjer unb nornel)mfter Mitarbeiter anfangt ben Stempel feines 2öefen§

aufbrüdte. £)er große Moment unb bie J-reube beS beutfd)en ^SublicumS, ben

3uruf beS alten ^Begleiters auf l)inbernißretd)er 53al)n aud; am 3iele oer

nationalen SBeroegung fdjroungnoH gu tternefjmen, nerfdjaffte bem blatte fogleid)

erftaunlidjen ©rfolg, beffen ^ölje freilid) nur furge 3eit gu behaupten mar.

%. felber, r>on road)fenber IjäuSlidjer Sorge bebrängt, fjielt eS, um feine Kraft

auf bie neue poetifdje 2lrbeit gu concentriren, im Sommer 1873 für geraden,

fid) nad) einem SSierteljafjrfyunbert treu geliebter ^Ijätigfeit als Veteran ber

^ournaliftif ftill auf fid) gurüdgugieljen. 2lud) r)ier mad)te er rool gu red)ter

©tunbe |)alt: im roirflid)en neuen SHeid) tarnen anbere, po!itifd)e roie litte*

rarifd)e, 9tid)tungen empor, bie nad) eigener ©efür)l€= unb 2luSbrudSroeife

verlangten. — Unterbeß roar @nbe 1872 ber erfte 33anb ber „2ll)nen"

erfd)ienen, bem in je einjährigem 2lbftanb ber groeite unb britte, fobann in je

groeijäljrigem bis 1880 nod) brei weitere folgten; ba ber erfte unb fünfte für

fid) auS groei gleidjmäßtg abgerunbeten ©efd)id)ten beftefjen, finb eS im gangen

ad)t, mit bem angehängten Sd)Iuffe fogar neun erbid)tete @r§äf)lungen, in

benen baS Sdjidfal einer beutfd)en 3"am^ie »on ber Mitte beS 4. bis §u ber

beS 19. 3>al)rl)unbertS, 00m »anbalifdjen Königfoljn bis jum fd)efifd)en $our=

naliften b,erab, in culturljiftorifd) gefonberten (Spodjen norgetragen wirb. @in
großartiges Unternehmen, roertf», baß ein gefeierter, nöttig ausgereifter ©id)ter

fid) entfd)loJ3, if)m bie 2lbfd)iebSfIüge gefd)äftiger ^ßfjantafie um bie 3e^ feines

fed)jigften 2ebenSjal)reS §u roeitjen. älud) baS publicum jener Xage ^at fid)

foldjer @rfd)einung roürbig gegeigt: gerabe bie erften, burd) tt)re Jorm befrem=

benben 2Beif)nad)tSgefd)ente auS bem 2lljnenfd)at$e naljm eS aus ^rentagS
Jpänben l)erjlid) banfbar, t)ie unb ba mit £>ubel an; baß ber SBeifatt affmäl)lid)

nadjließ, lag im Saufe ber 2)inge. SDenn im eingelnen nal)m man fdjon ba=
mals r»on „^"9° uno ö^Ö^aban" über baS „5Reft ber 3<nmfonige" gu ben
„Srübern aus bem beutfdjen ^>aufe" r)in ein leifeS Sinfen ber l)err>orbringen=
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ben Gräfte roaljr, bag fid) nad) neuem 2luffd)roung im „Marcus .ftönig" burd)

bie „©efdjroifter" big gur „Keinen Stabt" in empfinblid) ocrftärftem Wafo
roieber()olte; unb bie Setradjtung beg ©angen nermod)te am (Snbe über biefe

£f)atfad)e, bie fid; gum STfjjeil aug perfönlid) lä()tnenben llmftänben beg

$>id)terg erflärt, feinegroegg fyinroeggutröften. ^eute fetjen mir über bie roefent=

tidjen ©rünbe ftar, meldte biefer legten unb umfangreidjften ©djöpfung i$ret)=

tagg eine bauernbe ©eltung im 9tang feiner früheren sDieifterroerfe entzogen

l)aben. 2Bae bei ben „g-abiern" beiläufig gu bemerfen mar, bag l)at bei ben

„2lfmen" in jeher £unfid)t ftatt : eine ©törung ber ßunft burd) bie 2öiffen=

fdjaft beg Slutorg. Sftidjt alg fjätte %. irgenb bemüht bibaftifdje ^roede cer=

folgt, roie nor unb nad) if)m bie Verfafjer fogenannter s}$rofefforenromane; er

roünfdjte unb glaubte melmeljr, alleg an unb in ben ©efd)id)ten ber „Sinnen"

nad) rein fünftlerifdjen ^rincipien gu erfinben unb gu geftalten, unb poetifdje

(Sompofition, Biotine, Figuren trifft man barin gur ©enüge. @ben gu feinen

^unftprincipien gehörte jebod) ber ©runbfat} ber 2öar)rtjeit im ©inne realer
sDiöglid)f"eit, unb fo gab er benn t)ter , roo er um biefe für jebe (Spodje nur

altgu gut Sefdjeib rouftte, feiner ©inbilbunggfraft in Segug auf imnblung,

A-arbe unb £on bie ftrengften SBerrjaltunggmajsregeln auf ben 2Beg. ©r glaubte,

ben ©efjalt feiner Silber aug ber beutfdjen Vergangenheit in ^oefie um=
fdjmelgen gu fönnen, oljne il)n guoor feine? roiffenfdjaftlidjen ßtjarafterg gu

entfleiben
; felbft bag innerlid) &ünftlerifd)e geroann baburd) oft ben äußeren

2lnfd)ein bloßer ^ünftlidjfeit. ©o im einzelnen ; mef)r nod) litt bie an fid) ein

founeräneg Verfahren ber ^oefte gerabegu Ijeraugforbernbe 3>bee beg ©angen.

Üiud) t)ier mar %. gu fdjüdjtern ober gu nüchtern, um bie geljeimnifsnolle 2lb=

ijängigfeit beg inbinibueffen "DJtenfdjenbafeing unb =gefd)ide r>on ben gefd)id)t=

iid) angeftammten Elementen, an ber er in ben Silbern alg gorfdjer mit

9ted)t nur fjinbeutenb norbeiging, alg freier ^ünftler in ibealer ©laubroürbigfeit

gu erbidjten. Unb fo läfjt fid) bag Söerf litterarljiftorifd) merjr alg merfroürbigeg
sJJebenprobuct begeidjnen unb fdjätjen; /yrentag§ unoergänglidjer 9?ame, ber

auf ben Silbern fo roefentlid) mit beruht, fonnte burd) bie „ätfjnen" feinen

Dotieren $lang geroinnen.

„9Jiit großer ©elbftüberroinbung unb geringer ^yreube an ber Slrbeit"

Ijatte %. bie 2tljnen abgefd)loffen ; ob er „jetjt nod) im ©tanbe fein roerbe,

irgeub etroag anbereg gu madjen", fdjien iljm äujjerft ungeroifj. £>atte er bod)

fd)ori $jat)re bal)er unter fdjroerem 2)rude f)äuglid)en Ungemadjg gelebt. 9tad)=

bem bie langfame Sluflöfung feiner erften ©attin im £erbft 1875 i^r traurige^

3iel erreid)t
r

ging ber ©edjjiger mit 3Rarie ^)ietrid), einer ©e^ülfin feiner

£>au§roirtf)fd)aft, eine jroeite ^erbinbung ein, au§ ber iljm jroei ©bl)ne geboren

rourben. ©ie 9)iutter uerfiel jebod) ebenfalls einem unheilbar anfdjroellenben

nernöfen Öeiben, bag im ©ommer 1884 tl)re bauernbe lleberfüljrung in eine

^Pfleganftalt erforberte. ^urg junor roar ber jüngere &nabe ber 2)ipf)tE)eriti§

erlegen, roäl)renb ber ältere tum ben erlebten <5d)reden§fcenen eine heftige @r=

fd)ütterung feiner ©efunbfjeit baoontrug, foba^ er bem SSater ^a^relang ein

fd)onungsbebürftige§ 2lngftfinb blieb. ®er alternbe 2Rann, aud) am eigenen

Serbe burd) 9He§frampf unb 2ltl>embefd)TOerben läftig l)eimgefud)t, brauchte feine

gange ©eelenftärfe, um biefem gehäuften Jammer ftitt gu roiberftefjen. ©djon

1876 ^atte er anftatt Seipgigg bag roärmerc Söiegbaben aufgefud)t; 1878 »er»

legte er feinen 3Binterrool)nfi^ gang bortl)in , roo er 1881 fein leistet |>eim,

.§aug unb ©arten in ber fpäter nad) iljm benannten ©tra^e, gueigen erwarb.

35ie geroünfdjte förperlidje ©rquidung fanb er balb, bie @rfrifd)ung geiftiger

3lnfprad)e mu^te er entbehren; eingig ber altnertraute Stofd), ber fid) 1883

aug bem ©taatgbienft fa^eibenb im naljen Deftrid) anfaufte, bot guroeilen ©e=



764 Sregtag.

legenljeit \u ebenbürtigem Verfeljr. 25ie in biefer 3eit immer nur furzen

Sommeraufentljalte in Siebleben gemährten nichts, als einfame (Srtjolung;

aud; ber 93rtefroecr)fel mit ber ^ufammenfterbenben Sd;aar auswärtiger ^yreunbe

mürbe feiten unb inhaltsarmer. 25en SBeltlauf fat) %. aud; jefct mit geroofjnter

Aufmerffamfcit, aber oljne ftarfe ©emütfysberoegung oorüber^ieljen. 25 te fd;öne

Sitteratur bei ^ageS lieft er faft unberührt, nur oon ^onrab Jerbinanb Pieper

fünfte er fid) angezogen ; £rettfd;fe'S beutfd;e ©efdt)idt)te genofs er mit tiefem

perfönlidjen Slntfjeil, roenn aud; ftetS mit liberalem Sßorbet)aIt. 2tm liebften

fef»rte er in rul;igen Stunben „ju ben alten Sefannten, faft fämmtlid; @ng=
länbern" jurüd: Scott, 2)idenS, 5)iacaulan

r felbft Gooper nidjt ausgefd)loffen.

3iealtfttfd)e ")ial;rung bot if)m neben ber friegSgefd;id;tlid)en Seetüre befonberS

bie ber mobernen ÜReifebefdjreibungen bar, ungead;tet ber „großen S'införmig=

feit ber afrifanifdjen Verfjältntffe". @S mar, rcie man fiel;:, feine tobte, je*

bod; eine überaus matte 3eit : auS bem fröf;lid;ften ©eift in £)eutfd;lanb mar
einer ber traurigften gemorben — roofjer fottte er ben 9)iutt; fd;öpfen, anbere

nod; roie einft burd; neue fd;riftfiettertfd;e Seiftungen §u ergeben? 2)aS im

^erbft 1883 ausgegebene Südjletn „£)octor Suttjer, eine Sd;ilberung", mar
nur ein wenig überarbeiteter 2luSfd;nitt auS ben Silbern, ben J. auf 2Bunfd;

oon G5etftlidt)en unb Seljrern als Seifteuer gum Jubiläum beS Reformators

barbrad;te. Sonft fam rool einmal ein 9cad;ruf auf einen gefd;iebenen greunb

ju Stanbe; bie Vorbereitung jur Sammlung ber ÜJBerfe, bie einzeln nod; un=

aufl;örlid; neue Auflagen erlebten, rüdte müljfam fort. @rft baS ^aljr 188.6,

fein ftebjigfteS, fottte einen erlbfenben llmfdjroung in ^rentagS Stimmung
[)erbeifüf)ren. (Sine Jveier beS IJubelgeburtStagS »erbat er fid; öffentlid; mit

befcf)eibenem ipumor unb flüchtete r»or perfönlicfjer §ulbigung in fein Ziljüringer

Sanbafol; aber §ar;Itofe Seroeife nationaler (Srfenntlidjfeit erreid;ten ifm aud;

bort unb bienten ba$u, fein £>erj mit getroftem Selbftgefül;! ju erfüllen. 9?ocf)

roid;tiger marb eine J-reunbfcfjaft, bie er furg juoor mit einer SBienerin ge=

fdjloffen: ^rau Anna Strafofd), geborener ©öfcel, ©attin beS SDecIamatorS.

£>iefe 2)ame erroarb fid; um a. ^^ hoppelte Verbienft, feinem Knaben baS

15Bof)lfetn, i(;m felber bie oolle 3"»crfid;t jurüd^ugeben. @r oergalt il;r mit

überfd;roänglid;er 2)anfbarfeit, madjte fie alSbalb aud; in litterarifdjen 25ingen

jur Vertrauten unb führte fie enblid; im DJictrj 1891 in britter @|e l;eim, in

ber itjm ein langentbefjrteS ©Iüdgefü(;l gutfjeil marb.

ßnbe 1886 trat %. mit bem erften Sanbe feiner „©efammelten 3Berfe"

ans 2id)t, bie fdjon 1888 in sroeiunbsroanflig Sänben oottenbet oorlagen. @r
oerful;r babei gegen fid; felbft mit männlid) fritifd;er Strenge. 9cid;t allein

fd)lofe er unter ben £$ugenbgebtd)ten eine grofee Anjatjl auS, aud; oon feinen

journaliftifd;en arbeiten oerfagte er neun 3el)nteln ben Zutritt ; barunter nid;t

menigen trefflid;en, burdjauS nid;t oeralteten Auffä|en, fobaft man neuerbingS

(1901—1903) eine mittfommene 3iad;Iefe anftetten fonnte. ®a^ Ijingegen etraa

ein fogenannter 3tad;lap aud) oon ungebrudten Sd;riften feiner ^anb nad;

feinem Jobe ber 2öelt gur Saft falle, raupte er mit gleicher Selbftbel;errfd;ung

le^troittig ju oerljüten. ^m übrigen brad;te bie ©efammtauSgabe bie einzelnen

SÖerfe roeiSlid; in unoeränberter ©eftalt; nur auf bie 2luStilgung unnötiger
A-rembroörter mar 33ebad;t genommen. 2ßol)l aber eröffnete %. baS ©anje
burd; eine neue ®abt: bie „Erinnerungen auS feinem Seben", 25enfroürbig=

feiten b,öd;ft ausgezeichnet in tt)rer 2lrt, benen niemanb anmerft, bafs fie bem
Verfaffer „bie peinlid;fte 2trbeit" gefoftet fjatten. ©benfo el;rlid; in bem, roaS

fie mittljeilt, roie tactooll in bem, toaS fie übergebt, befdjeiben unb befonnen

im Urtljeil, im Vortrag anmutt)ig belebt, reibet fid; btefe fleine Autobiographie
burd) itjre er^äljlenben Partien aufS befte bem Sd;luffe ber Silber roie bem
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Watfyr) an, rcäfjrenb bie mannigfachen 21uffdjlüffe , bie fie über beS 2)icf)terS

2lrbeitSroeife unb fein poetifdjeS ©laubenSbefenntnif? gibt, ber Xedjnif beS

2)ramaS nnb ben oerrcanbten 2luffätjen gur SCfjeorte unb ©efdjidjte ber 2itte=

ratur bie £>anb reiben. 9S5ie ber retdf;ttcr)e 2tbfa| ber üffierfe überhaupt noch,

einmal ^eugnifj ablegte für baS fortlebenbe 2Infef)en beS 21utorS, fo rourben

tnSbefonbere bie „ßrinnerungen" non all feinen Kennern unb Verehrern mit

greuben entgegengenommen, fobajj man rooijl roünfdjen bürfte, fie mären fein

letjteS SBort ans beutfdje publicum geblieben. @in betrübenbeS ©reignifj, ber

£ob Itaifer J-riebridjS in., geftaltete ben litterarifdjen Slbfdjieb A-rentagS leiber

minber oortljeilljaft. — %. r)at flarer als anbere erfannt unb auSgefprodjen,

baf} ber früfje Eingang feines r;ocfjfürftttd;ett ©önnerS ben gefdjidjtlidjen 2(uS=

fall ber ^errfdjaft einer 3^eenr^iun9 bebeute, bie mit einer beftimmten

©encration oerfnüpft mar unb jroar mit feiner eigenen. „
sD{ein 23anb roirb

gefddoffen, mogu einen neuen anfangen?" — biefe ©mpfinbung roanbelte ilm bei

bem b,erjbred)enben ©reignifj beS Sommers 1888 an; bie retfjte (Sonfequenj

rjat er jebod) IjierauS ntc^t gebogen. (£S erfolgte ber Unfug ber ©effdenfd;en

^>ublication aus bem £agebud)e $aifer ^-riebridjS , SiSmardS ©egenfdjlag.

Slaiferin ^ynebrid) ftettte im 3Rai 1889 in ^omburg an #. mit 33ejug barauf eine

litterarifdje 3umutl)ung, bie er am einfachsten burdj bie Sßemerfung ablehnen

ju lönnen meinte: er felbft gefje mit bem $Ian einer Veröffentlichung non

Erinnerungen an ben (jntfdjlafenen um. So erroudjS iljm aus bloßer 33er=

legenfyeit bie im Dctober herausgegebene „fleine, aber unangenehme 2(rbeit",

mie er fie felber nennt: „2)er $ronprin§ unb bie beutfdje ^aiferfrone". @S
ift in ber Sompofition baS unoollfommenfte (Srjeugnijj feiner Jeber, bem $n=

Ijalt nad; ber entfdjiebenfte SRifjgriff, ben er je öffentlich^ beging, "Dcandjerlei

^Reminifcenjen , barunter foldje an feine eigene «Stellung jur ^aiferfrage oon

1870, roonadj fein ^Jcenfd; Verlangen trug, finb mit einer pfgdjologifcf) er=

flügelten (Sfmrafteriftif beS Verftorbenen nerbunben, bie felbft ba, roo fie in

einzelnen Bügen baS 5Hidc)tige treffen modjte, bod) im sIRunbe eines ^reunbeS

in biefem 2lugenblid überaus lieblos Hang, ^aifer 2Bilr)elm II. f)atte norm

SDrud an bem üffiortlaut ber Sdjrift atterbingS feinen Slnftof} genommen; im

publicum gab fid) bagegen nun überroiegenb fdjmerjlidje Verftimmung funb,

bie %., roeldjer bie ^üblung mit ber VolfSfeele nerloren §u fjaben fdjien, r)öcf;=

lief) überrafdjte. „So grofs unb fo unroiberfterjlid)", fdjretbt er nadjträgtid;,

„ift ber beutfdje £rieb, ju lieben unb §u nereljren, baf oiele lieber auf bie

•JBaljrljeit oerjidjten motten, als auf ifjr Qbeal — baS ift unfere 2lrt." SJBenn

er inbejj ju feiner ^Rechtfertigung fjinjufelt: „Seiber brorjte biefe Xraumgeftalt

gegen bie ©egenroart ungeredjt ju machen unb ben SiberaliSmuS in falfdje

politifdje Stellung §u bringen", fo oerroanbelt fid) gar ber fdjeinbar fo rüd=

fid)tSloS aufrichtige Sßal)rfjeitSbrang in faltblütige Veredjnung eines ^artei=

politiferS. g-reunbe grentagS bebauerten, ba^ er mit biefem sD?if3ton oon

feinem Volfe fdjieb; baS le^te, roaS er als Sdjriftfteller oerfa^t l;at, ein

Ijübfcfjer 2luffa| über „2lnton Springer als §iftorifer unb ^ournalift", ber

1892 im Stn^ang §u beffen Selbftbtograpl)ie erfdjien, ift nidjt in roeitere 2efer=

freife gebrungen.

liefen leidjten Statten fjinmeggebadjt , barf man grentagS SebenSabenb

fjett unb fetter nennen. g-rieblidjeS Seb^agen lehrte an feinen |>erb jurürf;

er unternahm roieber Reifen, fal) 93ienfdjen unb blieb immer guter £)inge.

©er tfleifj feiner ^eber blatte einen oermügenben sDiann aus il)m gemadjt, aud;

bie @§ren beS SllterS fammelten fid; um feinen Sdjcitel. 9Zadj ©eibelS ^obe

räumten ifjm bie bitter beS DrbenS pour le m6rite für SBiffenfdjaft unb

ftunft ben ^Ia| beS beutfdjen ^oeten in igrer ^D^itte ein, «öerjog @rnft ner=
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fetjte i£)n fd)etbenb unter bie ©jcettenjen. 3)a§ neu emporfommenbe ©efd)led;t

ber Talente liefj irm nidjt nur ungefränft, e§ trat pietätooll fjulbigenb mit

il)m in ^Berüljrung. 2lud) er aber bltcfte frei r>on Vorurteil unb nidjt ofjne

Hoffnung auf il)r Sudjen unb Streben. %n ber Sd)ilTerprei§commiffton, ber

er regelmäßig angehörte, fanben bie jungen SDramatifer, Subermann, £aupt=
mann, Julba , ntcr)t feiten ben roärmften AÜrfpredjer juft an if)tn. $>n ber

Stille üermifjte er roofyl an ben ^üngft=, roie einft an ben ^ungbeutfcrjen

„Areubigfeit" : mandjer fdjien if)tn „ein Sflaoe, roo er ein ©ebieter fein follte".

Er felber lebte fid) au§ in ironifd) freiem §umor, befdjaulid), aufrieben, banf=

bar für fein SDafein. $m 9Jiärg 1895 30g er fid) burd) eine JReife nad) ©otf)a

;$ur Eonferen;; für ein feinem .frer^og beftimmte§ SDenfmal eine Erfüllung 3U,

bie bafjeim in töbtlidje Sungenentjünbung auefdjlug. ^n Siebleben fanb er

feine 9tul)eftatt. — ©uftao a. rottb unuergeJ3lid) bleiben, fo lange e3 unter

un§ ein felbftberoujsteS 3ßolf3tf)um gibt. 2)ie ©efd)id)te ber ^oefie "braud)t iljn

nidjt §u überfdjätjen. Seine ©idjtung ift meber befonber§ reid) an ^t)antafie,

nod) oerrätb, fie erftaunlidje £iefe be3 ©emütljs, gefdjroeige bämonifdje ÜJiadjt

ber Seibenfdjaften. 2tber nie tnelleidjt t)at ein £)id)ter au§ feinem Talente

mefyr gemadjt; er mar ftetS feiner SSaffen £>err unb faft immer feiner 3iete

fid)er. 2Bie er äufjerlid) quer burd) 3)iittelbeutfd)lanb roanberte, r>on Sdjleften

burd) Sad)fen unb Sljüringen bi§ jum Dfjeingau, gleid) fern non ber elemen=

taren ©eroalt be§ 5Keere§ unb be§ £>od)gebirg§, fo roar er aud) innerlid) eine

Erfdjeinung jener redeten Glitte: gegen bie l)or)e Vorzeit gehalten Dealift, non
moberner Diieberung au3 betradjtet notier ^beale; ein gefunber -Diann tum

befonnen ermäfjigtem Scrjnmng, freier ^eiterfeit, fröljlidi mittljetlfamer Saune;
ein 2Bortfüf)rer aflei Edjten, ©ebiegenen, 3Tüd)tigen — furjum ein ^oet nad)

bem §er^en jenes eljrlid) fdjaffenben 53ürgertl)um§, in bem er nidjt mit Un=
red)t bie mafsgebenbe Äraft feine§ 23oIf3 in feinen ^ugenbtagen far) unb bas

er mit roarmem (Stfer bei £ugenb unb ©lud, in eigenem unb frembem 2ln=

feljen ju erhalten tradjtete. 2Senn man roill, gleid; §an£ Sad)3 in ber

^eriobe ber Deformation, ber geborene s}>oet eine§ Zeitalter! Don profaifdjer

©röJ3e. 2tttein biefer neue sDieifterfinger unb £iebfjaber tedjntfdjer £abulatur
trieb bie ebelfte ^antirung bürgerlid) Ijödjftcultinirter 3eit , bie Söiffenfdjaft,

unb erfunbete barin für fid) unb anbere ba§ beutfdje 2Befen. Vergangenheit
unb ©cgenroart, ^been ^acob ©rimm§ unb ^mpulfe ©ruft DJiori^ 2(rnbt§,

raupte er gu lebenbigfter ©inrjeit ju oerbinben; unabläffig beftrebt, nationale

©ebanfen al£ foldje, fei e§ in poetifdjer ober l)ifrorifd)er Aaffung , in ruljiger

Erörterung ober beraegter 2lnfpradje, bem fittlidjen unb politifd;en £afein
feinet 23olfe§ §ujufül)ren. Eben hierauf berufjt feine breite unb nadjljaltige

2Birfung in einer @pod»e, beren roidjtigfte Slufgabe weit über aECe§ geiftige

Eigenleben ber Sitteratur r)inau§ im burd)bad)ten 3ufammenneb,men unferer

5>olf§fräfte gur ©rünbung eine^ nationalen Staat§leben§ beftanb. —
^auptquelle Arentag§ 2tutobiograpl)ie : „Erinnerungen au§ meinem

Seben" (©efammelte 2Berfe 33b. I, 1887): ergän^enbe ^oti^en im „Slarl

Wat\)X)" (SB. $8b. XXn) unb in einzelnen ber '2tuffäße (33b. XV u. XVI),
foroie in ber Sd;rift „2>er ^ronprinj unb bie beutfd)e Äaiferfrone", Scipjig

1889. daneben ift ber Strtifel „©. $." , ben ber Unterjeidmete 1879 in

„9iorb unb Süb" oeröffentlid^tc (roiebertjolt : „2luggeroäb,lte Sd^riftdjen" non
21. £>., Seipjig 1898), infofern ju nennen, aU %. felbft ba§ nod) im
:3J?anufcript bercaljrte Material bafür jufammengeftettt l)atte. — 33on Eorre=

fponben§en liegen gebrudt oor: „©. %. u. ^einrieb, r». 3Trettfd;fe im 33rief=

roedifel", Seip^ig 1900, unb „©. %. an Salomon ^irjel unb bie Seinen",
ebb. 1903, leiber nidjt im £anbel; beibe 2tu§gaben nom Unterjeidjneten
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beforgt unb eingeleitet. Mehrere anbete 33rieftoed;fel, fo befonberS ber um=
fangreid;e mit SBolf ©rafen 23aubiffin unb ©emafjlin, (inb neben perfön=

lid;en (Erinnerungen unb (£ rfunbigungen für ben oorftefyenben 93erfud; fjanb=

fd;riftlid; benutzt toorben. 2tuf bie (Sorrefponbeng mit ^»erjog (Jrnft grünbet

fid) beffen 53erict;t in feinen Memoiren („2tuS meinem Seben unb aus meiner

3eit", Berlin 1887-89, 33b. II u. III) unb ber 2luffafc oon Dttofar Soreng

:

„©. 8p.»« polttifdje Sljätigfeit" (Seil. g. 2t Hg. Leitung 1896, 9ir. 69—71,
roieberr)oIt : „Staatsmänner u. ©efd)id)tfd)reiber b. 19. 3$bt«.", 23erlin 1896).

Sffiidjtige Briefe aud) in ben „'sDenftoürbigfeiten beS ©eneralS unb 2lbmiralS

2tlbred)t o. Stofd;", Stuttgart 1903; einiges ^ntereffante in „3ct;IeSroig=

^olfteinS Befreiung" oon ^anfen unb Samtoer, SöieSbaben 1897. ©inen

urfunblidjen Seitrag lieferte @rid; Sdjmibt: „©. #. als ^rioatbocent" (@u=
pljorion, 3eitfcr)r. f. Siteraturgefd;. IV, 1; 1897).— Unter ben sJiad»rufen

geidmen fid; au«: „£>em Stnbenfen ©uftao j-yreotagS", ©ebädjtnißrebe o. @rid;

Sd;mibt (®eutfd)e 9tunbfd;au XXI, 9, 1895); „©uftao $reotag als £)rama=

tifer", oon Subroig A-ulba (©eutfdje Steoue 1896); „©uftao J-rewtag", oon

@rnft Alfter („Siog*. Statte*" JjrSg. o. 2t. Settelfjeim 93b. II, Berlin 1896);
ogl. oon bemfelben baS 23onoort gu ben „23ermifd;ten 2tuffä§en oon ©. $.",

93b. I, Seipgig 1901. 2tm Sdjtuffe beS II. 23bS. (1S03) ein 93ergeid;niß ber

fämmtlidjen journaliftifd;en 2Iuffä£e iyreotagS, auS beffen DJacfylaß gebrudt.

2tlfreb 3)ooe.

gritf: Dtto g-., SDoctor ber s
^>t)tIofopf;te unb ber Geologie, 2)irector ber

Jrande'fdjen Stiftungen gu §atte a. S., ^Ijilolog unb einflußreicher ^äbagog,

f am 19. Januar 1892. Dtto $aul Martin %. tourbe am 21. 3Rarj 1832
in Sdjmttjborf, ^reiS ^eridjoto II, 9tegierungSbegtrf Magbeburg, als Sob,n

eines eoangeüfdjen ^3farrl)aufeS geboren. 2tuS bem @lternt;aufe betoafyrte er

als 6,eiligeS ßrbe lebenslang tiefe, aufrichtig warme tfrötnmigfeit unb regeS

firdjlicfyeS ^ntereffe im Sinne ber pofitioen Union, bie fid; in feinem gangen

2Befen ausprägten unb iljn gum entfd)iebenen , toenngleid; in ber ^olemif

maßoollen, ©egner ber mobernen tritifdjen Geologie mad;ten. S)ie erften

Junbamente fyöfyerer Silbung legte in it)tn ber 23ater felbft, ber in ^aoelberg,

toofyin er 1839 oerfetjt toarb, eine fleine ^rioatfdjute leitete unb, 1844 nad;

Sötjoro, £reiS Dftljaoellanb , überfiebelnb , ben Soljn bort nod; anbertljalb

^jaljre im t)äuSlid;en Unterridjte behielt, £erbft 1845 trat biefer als Stlumnus
in bie Tertia beS ^oad)imSt^al'fd)en ©omnafiumS gu 23erlin ein, baS er in

regelmäßigem #ortfd)ritte bis bafyin 1851 abfoloirte. 2)ie berühmte 2tnftalt

leitete bamalS als angefeb,ener ©irector 2tuguft Meinefe. Mefyr nod) als biefer

felbft gewannen beffen tüdjtige Mitarbeiter Julius Müfcelt unb befonberS

Subioig 9öiefe, ber fpätere ©e|eime 9tatb, unb Spiritus rector beS preußifcfyen

t)ö£;eren Sd;ulroefenS, (Einfluß auf ben begabten, ernft ftrebenben Jüngling.

SDaS innige 23erfjältniß gu SBiefe blieb bis gu g-ricTS £obe ungetrübt befielen.

äBie feljr il)tn biefe Männer als 23orbilber galten, geigte fid;, als er, 1851
gur Unioerfität abgefjenb, nid;t, toie frül;er ftetS angenommen mar, Geologie,

fonbern alte -^fjilologie unb ©efd)id;te als SerufSftubium rüäf;lte. 9iur ein

Semefter lag er biefem in Berlin ob. Dftem 1852 oertaufd;te er ^Berlin

mit §alle, too er bis gum Sdjluffe ber afabemifd;en $ät blieb. §ier fnüpfte

fid; fdjon bamalS baS erfte Sanb mit ben g-rancfe'fd;en Stiftungen nid;t nur
burd; g-ricf'S oerroanbtfd;aftlicl)en ^erfel)r in ber Jamiliß bes" 1841 oerftorbeneu

SfiectorS ber Satina, Maximilian Sd;mibt, beffen ^od;ter bie 23raut feiner

^ugenb unb feine erfte ©attin toerben follte, unb burd; fein freunblid;eS 23er=

r)ältrttj5 gu Sd;mibt'S 9cad;folger J. 2t. (Ecfftein, fonbern aud; baburd;, baß ber

Stubent unb ßanbibat im ^äbagogium bie erften groben als Sefyrer ablegen
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v)?eben feinen engeren $ad)ftubien f)örte er übrigens aud; (SoHegia

auS ben ©ebieten ber -}>r;ilofopl)ie, germanifd;en ^f)iIofopf)ie unb Xfjeologie.

S)aS Unir>erfttätSftubium fdjlofe mit ber am 15. 2luguft 1855 rüfymlid) be=

ftanbenen Prüfung für baS tjötjere Serjramt unb bem balb barauf erroorbenen

pf)ilofopl)tfd;en Doctorate, bem 1890 bie tf)eologifd;e gacultät ju §aHe er)ren=

fjalber ben irrigen f)ingufügte. $,n§roifd)en r)atte ftd; iljm günftige ©elegentjeit

geboten, ben ©puren altclaffifdjer Gultur auf beren eigenem 23oben nad)=

jugefjen. #erbft 1855 bis baljin 1857 roeilte er $u ßonftanttnopel als £of=

meifter ber ©örjne im §aufe beS preujjifdjen ©efanbten r>. SBilbenbrud) unb

feiner bebeutenben ©emaljlin, bie neuerlid) burd) if)re r>om ©eneral r>. 23oguS=

laroSfi herausgegebenen ^Briefe weiteren Greifen befannt rourbe. ©ine bleibenbe

A-rud)t biefeS Aufenthaltes mar bie Ijerjlidje greunbfd;aft mit feinem ©d;üler,

bem fpäteren 2)id;ter (Srnft d. SUBilbenbrud) , ben $. bamalS als §er)njär)rigen

begabten Knaben norfanb. 25er ehemalige 2et;rer ftonb ber poetifdjen unb

litterarifcfyen ü£l)ätigfeit beS jüngeren greunbeS fpäter nidjt oljne fritifdjen

23orber;aIt gegenüber; aber baS perfönltdje 93err)ältnt^ blieb baoon immer un=

berührt, Sßom alten 33n§ang auS unternahm %. oerfdjiebene let)rreicr;e 2luS=

flüge nad» Kleinaften unb befud;te auf ber #eimreife bie cuIturl;iftorifd;

roidjtigften (Stätten ©riedjenlanbS unb Italiens.

^Die prafttfdje Saufbafyn, bie ben ."peimgcfefjrten nunmerjr aufnahm, mar
eine rafdj beroegte, bis er 1878 in §atte feinen bleibenben ^plat} fanb. £>erbft

1857 rourbe er 3Cbjuiict am 3oad;imStl)al ju 23erlin, fd;on 1858 ging er als

©nmnafiallefjrer nad; offen unb 1859 r>on ba als Oberlehrer nad) SBefel.

§ier begrünbete er feinen erften glüdlidjen ©Ijeftanb, aus bem nier ©öfjne

beroorgingen. @rft fur^ l;atte er feit 1863 als erfter Oberlehrer in Carmen
gerauft, als ber ©efjetme Statt) Sßiefe il)n bem SJiagiftrate ju 23urg bei
s)Jiagbeburg empfahl unb biefer it)n 1864 §um SDirector ber bortigen

Srealfdjule berief, bie er jum ©nmnaftum umjuroanbeln t)atte. 3Son 1868 bis

1874 leitete er als ©irector baS ©nmnafium 311 -JkrtSbam, bann roeitere oier

$al)re baS ju Rinteln in ber rjeffifdjen ©raffdjaft ©Naumburg. $n Rinteln

oerlor er burd; ben £ob nad) langer Kranfljeit bie erfte ©attin unb fdjlofj

einen jroeiten (ffyebunb mit einer magbeburgifdjen SanbSmännin, geborenen

©djaum, Xodjter eines 2lmtmanneS ju Srumbo, Kreis Kalbe, bie iljm nad)

einer Steige glütflid;er !Jafjre gleidjfatlS im %obe norangefjen foffte. 3>on

Rinteln berief 1878 ber eben in ©uftao Kramer'S ©teile aufgerüdte Dr. £l)eobor

2tbler %. gu feinem 9cad)folger als ©irector ber Satina unb ßonbirector ber

#rande'fd;en (Stiftungen cum spe succedendi. Kaum aber t)atte biefer an

ber jroeiten ©teile fid) eingerichtet , als fd;on im ^yrütjja^r 1879 Slbler'S @r=

franfung tr)n nötigte, bie gefammte Seitung ber tneloergroeigten l)allifd)cn 3ln=

ftalten als Vertreter 31t übernehmen. DJiit bem 1. Dctober 1880 rourbe er

als 2lbler'S 9tad)foIger roirflidjer erfter ©irector ber grande'fdjen 2lnftalten.

^iefc leitete er bann bis gu feinem Sobe mit fefter §anb unb fo eigenartig,

bafj man immer in ber rurjtnreidjen ©efd)idjte biefer 2tnftalten nad) Otto #.

eine neue bebeutfame @pod)e benennen roirb. 2eiber mar eS iljm nur jroölf

^aljre r-ergünnt, auf biefem gelbe, baS für tfm unb für baS er gefdmffen

fd)ien, ju arbeiten. @r follte fein Seben nidjt ganj auf fedjjig ^afyxe bringen,

^n ben legten ^al)ren jeigten fid; ©omptome beS 3llternS. 3Jcel;r unb meljr

neigte er ju Slbftraction unb ^Ijeorie. ^Der fonft fo tnelfeittge 3)cann oerfing

fid; in geroiffe SiebtingStljemata. 3)aS lie^ it)n minber anregenb erfd;einen

als früher. @r felbft fül;Ite fid) biSroeilen älter, als anbere if)n fd)ä|ten.

©einen 59. ©eburtstag bezeichnete er bem ©direiber biefer 3^ilen gegenüber
als ein ,rool)loerftanbeneS unb beherzigtes Memento mori'. ©er ^ob
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roar iljm im engften Greife ber Seinen fo roieberljolt (;art auf ben £eib ge=

rüdt unb feine gan^e 2cbenganftd;t roar fo ernft, bafs foldje Xöne bei iijm

nid;t überrafd;en tonnten. $nbe3 feine Sebengfraft roiberftanb nic^t meljr, a(3

ifm im ^januar 1892 eine fernere ©rippe barnieberroarf. bitten aus ber

Arbeit rourbe er am 19. Januar 1892 nad; turpem ®rantenlager b,eim=

gerufen.

%. roar ein tüchtiger ^f;ilolog unb Ard)äo(og, ein ebenfo begabter roie

geroiffenljafter unb für feine Sd;üter näterlid; gefinnter 2ef;rer, als SDirector

ein befonnener unb tfyatfräftiger Sdjulmann, ber ein roeiteg ©ebiet be3

9Biffen§ beljerrfd;te, unb bod; immer nod) ju beobad;ten, ju erleben, ju lernen

bereit unb begierig. Aud; in ber äußeren Serroaltung ber Stiftungen fjat er

fd;roierige Stufgaben mit ©efdjid unb @rfolg gelöft. $jn allen biefen &in=

fid;ten b,at er »iel nerbiente Anerkennung gefunben. Aber fein Jpauptrufym

berufjt bod; in bem, roa3 er inner(id) ben g-rande'fdjen Stiftungen unb burd;

biefe bem beutfdjen t;öfyeren Sd;ulroefen geroefen unb geworben ift. @in ge=

brängter Ueberblid feiner £eben£arbeit muf; r)ter oerfud;t roerben.

©ie erften litterarifdjen Arbeiten roaren pt)ilologifd;=ard;äo(ogifd;er Art
unb ftanben in meljr ober roeniger engem ,3ufammenf;ange mit feinem Auf=
enthalte in ©onftantinopel. äöäfyrenb beffen rourbe auf bem Atmeiban in

Sonftantinopel eine Sd)(angenfäule ausgegraben. @r entzifferte bie 2;nfd;rift,

erfannte bie ^ugefyörtgfeit §u einem äöeifjgefdjenfe aus ^tataiai unb fd;rieb

nad; ber §eimfet)r : „£)a<§ plataifdjc 3öeir)gefcr)enf in ßonftantinopel"

(Seip§ig 1859). Dertlid;e§ ^ntereffe führte ebenfalls auf ben Anap(u§ SBo§=

poru be§ £>tonnfio3 ^njantiog. %. gab tfjn nebft $arte f;erau§ im SBefeter

Programm oon 1860 unb lieferte baju Nachträge im Programm oon SBurg

1865. ©injelne $nfd;riften u. f. ro. befprad; er in ,3eitfd;riften, roie er benn

aud) an s$auh;'§ „©ncntlopäbie ber dafftfdjen AItert(jum§funbe", 2. Auflage,

mitarbeitete (3. 23. Artifel: $öo§poro§). Aud) 51t einigen populär gehaltenen

2anbfd;aftS= unb (Sulturbilbern foU $. feine orientalifdjen ©inbrüde oerroertljet

fyaben. 3Son biefen ift jebocr) mir feines ju ©eftdjte gekommen. — Als
$>trector roanbte er fidt) bann mefyr päbagogifct)=ett)ifcrjen fernen ju („©er
begriff ber Nationalität unb bie beutfd;e Nation", 1870; „£)aS SBefen ber

roafjren ©Übung"
, „SRntljuS unb ©oangelium"

, „äßefen ber Sitte" in ben

„3eitfragen oe§ <^riftlid)en SBotfSlebenS", 1877 ff.) unb bearbeitete Seljrpläne

für oerfdjtebene UnterrtdjtSfädjer (SDeutfd;, gran§öfifd;, Satein). @rft in <§atle

jebocr; ergriff it)n ber roafyre Feuereifer für bie SCIjeorie beS Unterrichtes unb für

bie päbagogtfdje SSorbilbung beS beeren SefjrftanbeS, ber fortan bie oornefymfte

£riebfraft in all feinem £I;un rourbe. Eigene @rfa(;rung r»on ber Notb,roenbig=

feit befferer planmäjjiger ^ürforge für bie tb,eoretifd)=praftifd;e Spülung ber

jungen Seljrer unb »ergleidjenber |jinblid auf ben unleugbaren SSorfprung ber

SSolfSfdjule in biefem Stücce roirtten sufammen mit ben eljrroürbigen, freiltd;

bamalS fyalbüergeffenen ^rabitionen ber ^»allifdjen Anftalten, benen ber geroiffen=

Ijafte DJiann mit ber Uebernafjme ber Mitarbeit an ifjnen erft pflid)tmä^ig näb,er

trat unb bann mit fteigenber 33egeifterung fict) Eingab. Naturgemäß lenfte

fidt) nun aud) fein 33Iid auf bie uerroanbten 33eftrebungen , bie gleichzeitig

anberroärtS fidt) fräftiger regten, auf ^»ermann SdjiHer'S ©intreten, litterarifd;

unb praftifd;, für bie bibaftifdje Sdjulung ber ßanbibaten be§ ^öb.eren

SdjutamteS unb befonber§ auf ba§ SBirfen ber Schule §erbart'§ für ben

gleidjen ^Töed.

Auf §erbart unb feine Schule rourbe %. nad; eigenem SBefenntnifs juerft

aufmertfam burd; Otto SBittmann, beffen 33ejeid;nung ber 23olf§fdjute ali ber

2U(getn. beutfdfie SlograpEjie. XLVI1I. 49
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fjoljen Sdjule für bie ()ör)ere (Schule er fid) gern aneignete. SHöillmann'! feit

1882 erfdjeinenbe ©ibaf'tif begrüßte er freubig unb benutzte fie gern bei ber

eigenen „planmäßigen Einleitung ber Candidati probandi". 2lud) r>on &arl
Volfmar Ston unb »on £ui!fon filier, ben er perfönlid) in Seipjig auffudjte,

naljm er banfbar mannidjfadje Anregung entgegen unb fdjloß fid) immer enger

bem Streife ber ^jerbartianer an, bie ir)n freilid) nur Ijalb unb jögernb all

einen ber irrigen anerfannten. $u leugnen ift in ber %fyat nid)t, baß bie

fpäte unb efleltifdje £>erübernaf)me ber £erbartifdjen Shbaftif oljne eigentlidje

freubige Einnahme ber metapl)«ftfd)en unb pftjdjologifdjen ©runblagen be! ganjen

Snftemel feinen eigenen litterarifdjen arbeiten auf biefem ©ebiete etroa!

^ünftltcr)eg unb ©efdjraubtel beimifd)tc, ba! i^r 3^erftänbntf5 unb tt»rc 2£ür=
bigung in mannen ©iti^elrjetten erfdnnerte. Jrotjbem rourbe er in furjer ^eit

einer ber befannteften unb roirffamften Vertreter ber ganzen 33eroegung, unb
el ift nidjt am roenigften feinem unabläffigen ©ringen auf metrjobifdje Reform
be! Ijöfyeren Unterridjte! ju banfen, wenn rjeutc in $Deutfd;Ianb forool bie Vor=
bilbung ber Serjrer wie bie tfyeoretifdje ^äbagogit unb rool aud) bie bibaftifdje

^>rar.i! im Ijöfjeren Sdjulroefen ein roefentltd) anbere! unb geroiß gefunbere!

©epräge jeigen al! nod) r>or sroei !gar)rser)nten, mag immerhin manche einzelne

23lütl)e al! taub erroiefen unb olme %xud)t abgefallen fein, £)ie ^allifdjen 2ln=

ftalten mürben burd; il)n roie etjebem in iljren claffifdjen Reiten eine roeitljin

fdjeinenbe Seudjte ber ^äbagogif unb ba! 2Banberjiel sardreidjer lernbegieriger

Sdjulmänner au! föeutfdjlanb unb bem 2tu!lanbe. £>ie! gefdjal) befonberl

baburd), baß ?y. ein roidjtigel, feit 1785 abgeworbene! ©lieb bei ©e=
fammtrorper! neu belebte: ba! oon iljm fortan gerabeju gärtlidj geliebte

unb gepflegte päbagogifdje Seminar (1881). «Seine programmatifdje Sdjrift

über bie! „Seminarium praeeeptorum" (1883) roirfte befonberl anregenb auf
roeite Greife. Sein unermüblidjel, unmittelbar praftifdje! unb mittelbar

litterartfdje! arbeiten in biefem unb für biefel fann im engen ^afjmen ber

Sttlgemeinen beutfd)en Viograpfyie nidjt aulfüljrlid) bargeftellt unb geroürbigt,

fonbem muß ber ©efd)id)te ber ^äbagogif überlaffen werben. Öefonberl fei

Ijier auf ben trefflidjen, warmen unb auf genauer Sadjfunbe beruljenben 2luffat$

bei Dlbenburger ©er)etmcn Sd)ulratl)e! Sftubolf 9Jienge (efjebem ^rofeffor! ber

^alttfdjen Satina) über %. in 5ö. 9tein'l ßncnflopäbifdjem £>anbbud;e ber s$äba=
gogif »erroiefen. Sil! litterartfdje! Organ begrünbete ?>-. 1884 bie 3eitfd)rift

„2er)rproben unb Serjrgänge au! ber ^rarj! ber ©nmnafien unb 9tealfd)ulen",

bie er anfangl mit ©. SRidjter in $ena, fpäter mit £>. 9Jieier in Sdjleij

fyeraulgab. Viele Seiträge oon eigener £anb gereiften iljr ^ur befonberen

Sterbe. 9)itnber glüdlid), roenigften! in iljrem unmittelbar praftifdjen 3iele,

erroie! fid) ^rid'lSBetljeiligung am beutfdjen @inb,eit!fd)ulöereine (1886—91),
ber burd; SBerfdjmelpng non ©rjmnafium unb 9tealgnmnafium unter 2lul=

fd)eibung ber l)öl)eren 93ürgerfd;ule für ben mittleren ©eroerbeftanb eine einzige

Sd)ulform für bie ^ötjere ^ugenbbilbung unb namentlid) jur Vorbereitung auf
alle, tedjmfdje roie roiffenfd)aftlid)e, .ftodjfdjulen ju geroinnen Ejoffte. 2luf biefen

©ebanfen roar ^. burd) fein grübelnbe! 9?ad)benfen über bie bunte 5Rannid)=

faltigfeit be! beutfd)en I)ör)eren Sdjulroefen! bereit! früher geführt roorben.

@r fprad) i^n u. a. au! in feinem Referate non 1884 für ben britten er>an=

gelifd)en Sd)ulcongreß über „bie @inl)eit ber Sd)ule" unb begegnete barin bem
Oberlehrer %x. ^ornemann $u ^annoner, mit bem er 1886 an bie Spifee be!
neuen Vereine! trat. (?ntfd)Ioffene ©egnerfdjaft fanb, roie *u erroarten", bie!

neue Programm M ben „9tealfd)ulmännern", bie bereit! einige %a\)Tt suoor
(1881) ju einem Vereine sufammengetreten roaren, unb ?yreunbe non jroeifeU
l)aftem 2Bertf)e bei ben ftrengen Vertretern be! ljumamftifdjen ©nmnafiuml,
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bte ber Realfdmle, ctud) in ber ©eftalt bes" (lateintreibenben) RealgnmnaftumS,
©leid;bered)tigung überhaupt nidjt ^uertennen roottten unb bie (hnfyeitsfdjule

nur als (Stappe auf bem SBege ber Rüdfcfyr ^um alleint)errfd)enben alten

©nmnafium begrüßten. Sletjnlid) roar baS Vertjältnijj gu ben Vertretern ber

jüngften rjöfyeren ©djulform, ber lateinlofen Oberrealfdjule. 2)iefe trollten

raenigftenS nur eine ruimaniftifdje neben einer confequent realiftifdjen 3d)ule

unb tonnten babei ber 21uffaugung beS RealgnmnaftumS burd) baS §uman=
gnmnafium nur bas 2i>ort reben. x. entmidelte fein Programm in bem Sßw»
trage über „bie sDiöglid)feit ber fjötjeren (i*iul)eitsfd)ule", ber (1887) im erften

^pefte ber 3d;riften bes" beutfdjen (i'tnljettsfdjuloeretnes erfdjien. 2lus bem ©e=
mirre roiberftreitenber 2(nfid)ten über bas beutfdje fyöljere Sdjulroefen fottte nad;

bem SÖunfdje bes jungen MaiferS ÜJSilljelm 1890 bie fog. berliner $December=

confereng einen gangbaren 2(uStoeg fud)en. $u ben vierzig einberufenen %x)t\U

neuntem gehörte aud) %. Qx rourbe gum Referenten über bie erfte ber geftettten

fragen erroöl)lt: „Stnb bie fyeute beftefjenben 2lrten ber l)öfjeren Spulen in

itjrer gegenwärtigen Sonberung betgubefyalten ober empfiehlt fid) eine $er=

fd)tnelgung von a) ©nmnafium unb Realgijmnafium, b) Realgnmnaftum unb
Dberrealfdjule" ? ^n feinen Xtjefen l)ält er ben @inl)eitsfd)ulgebanfen nid)t

mel)r gang in urfprünglid)er (Strenge feft. #üx baS ©nmnafium roünfd)t er

einige 3(enberungen : ^Beginn beS frembfpradjlidjen Unterrid)tes erft im gweiten

^iafyre ber rjötjeren ©djulen (ober fünften Sdjuljafyre überhaupt), unb graar

mit Jrangöfifd), in ben Dberclaffen obligatorifdjer geidjenunterridjt unb facul=

taticeS G'nglifd) unter SBefdjrantung beS SateinS, — nidjt bes ©riedjtfdjen.

9Jiit biefen 21enberungen, meint er, mürbe ba§ ©nmnafium biejenigen bered)=

tigten ?yorberungen erfüllen , roeld)e gur aHmäfjlidjen G'ntraidlung ber Real=

gnmnafien geführt fyaben, unb bod) bie Vorzüge einer fjumantftifdjen 2ef)ranftalt

behaupten, daneben fottte bie lateinlofe f)öt)ere 23ürgerfdjule unb ifjre äÖeiter=

bilbung, bie Überrealfdjule, bie fotgered)te 2lusgeftaltung beS Realfd)ulprincipeS

barftetten. iDte Realgnmnaften Ijätten fid; banad) für eine! ber in iljnen jju

tfjrem ©djaben äufjerltd) verknüpften unb nid)t genügenb ausgeglichenen -}kin=

cipien entfdjeiben unb je nad) ben örtlichen 3>erf)ältniffen attmäljlidj entroeber

in ein ©nmnafium ober in eine Dberrealfdnile übergeben tonnen, g-ür fein

reformirteS ©nmnafium fetjt ^. burd) (i'infdjiebung einer neuen (nod) rein

beutfdjen) Septima ober, roie man§ nehmen roiff, Teilung ber Cuarta in

gtvei !Jar)re§ftufen .^eE)n= ftatt neunjährigen GurfuS an. 6s" ift befannt, ba|3

bie§ Programm nidjt angenommen unb nid)t ausgeführt tvorben. @S mar
aHgufet)r aus abftra()irenbem Spintifiren hervorgegangen unb berüdfid)tigte

ju roentg bie concrete 2Birtlid)feit, um fid) fiegreid) burdjfe^en ju tonnen. S)a^

übrigen^ %. bie in ^Berlin gebotene ©elegenfyeit nid)t oerfäumte, fein Caeterum-

ceuseo — Pflege ber bibaftifdjen 5Jtett)obe unb met^obifd)e Schulung ber

jungen 2e^rer — entfd)ieben $u betonen unb aud) fonft mandje be^erjigens^

roert^e SSinte in ber Debatte ju geben, bebarf nid)t ber 3Borte. 2)ie gebrudten

$erl)anblungen bezeugen eS. 2)ie ßonfequenj auS feinen in ^Berlin vertretenen

©runbfä^en 50g g. für fein engeres ©irtungsfelb, inbem er 1891 ben 2(nftoJ3

gu ber Umgeftaltung beS RealgnmnaftumS ber fyrancfe'fdjen Stiftungen gu einer

Dberrealfdjule gab. — g-rict'3 3Jiu|e mar aud) in jenen letjten ^a^ren nod;

fruchtbar an mancherlei anberen litterarifdjen Slrbeiten. A-ür bie 2)irectoren=

confereng ber 5ßsomng Sadjfen lieferte er 1883 bas Referat über baS J^ema:
„^nmieraeit finb bie §erbart=3itter=Stot)'fd)en btbafttfd^en ©runbfä^e für ben

Unterridjt an [jö^eren Sdjulen gu r«erroert^en" ? ^m §. 1884 vereinigte er fid)

mit bem befannten SSolfSfdjitlpäbagogen Sdjulratl) ^r.^ßolacf, ^reiSfdjulinfpector

gu 2BorbiS, gur g-ortfe^ung von "beffen ©ammelroerte: „3tuS beutfdjen Sefe=

49*
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büdicrn". 3u 23anb IV unb V fteuertc er bei: „(£pifd)c unb Inrifdje £id)=

tungen , erläutert für bie Cberflaffen t)örjerer Spulen unb für ba$ beutfcrjc

£au§" (£elianb, ßlopftod'3 9Reffui3 unb Dben, ©oetrje's
-

Inrifrfje @ebid)te)

unb „Söegroetfer burd) bie claffifdjen Sdjulbramen" (Seffing, ©oetfje, ©Ritter),

gefcfjäljte unb tnelbenutjte |)ülf3mittel für ben beutfdjen Unterricht. „2t. £.
Ainncfene furzen unb einfältigen Unterricht, inie bie ßinber jur roafjren @ott=

feligfeit unb d>rtftlicr)en ftlugjeii anjufüf)ren finb. 3"™ 33er)ufe djriftlidier

^nformatorum" gab er 1889 neu IjerauS; 1891 erfdjien r>on feiner £anb ba§

§eft „Die ftrancfe'fcrjen Stiftungen", eine f)iftortfd;=ftattftifcf»e Ueberfidjt ber

ifym anoertrauten 2tnftalten entljaltenb. — $)em eigenen Unterrichte, $u bent

er rttcf)t üerpflidjtet mar, entfrembete er fid) nie oöffig.

Ueber biefer regen fdjutmännifdjen Tbätigfeit roar 5y. im testen Qarjrjeljnt

feines Sebens* nod) »ielfacf» im fird)lid)en ^ntereffe rotrffam, auf bas" it)n neben

ber frü^geroedten, tiefgerour^elten perfönlidjen Siebe nod) befonberS bie 'Srabition

ber {yrande'fd)en Stiftungen rjinnnes\ S'ifrig betätigte er ficr) als* "JJiitglieb

be§ ßirdjenratfjes
-

in §affe = @Iaud)a an ber Pflege be§ ©emeinbelebenS unb
iDieberr)oIt in ber fädjftfdjen ^rooinjialfnnobe, ^uletjt aud) ber ©eneralfnnobe

ber eüangelifdjen Sanbesürdje Preußens. 2tm ftrcfilicrjen SSereinSroefen naf)tn

er lebfjaft teil; befonbers lag Hjm. bie eoangelifdje §eibenmiffton am ^erjen.

23ei ben jäljrlidjen Konferenzen ber beutfdjen eoangetifdjen
v
3Jiiffionstiorftänbe

oertrat er perfönlid) bas ^affifdje üffiaifenfyaus
-

als ba§ eigentliche IKutterljauS

biefer 23eftrebungen im proteftantifdjen Deutfdilanb. 9Wit ben Pfarrern
D. ©. 21. Söarned in 9totr}enfd)irmbad; (fpäterem s

}>rofeffor in öaffe) unb
D. 9t\ ©runbemann ju 2J?örj gab er bie ,,©efd)id)te ber SJiiffton in Silbern"

f)eraus\ Sebljaften 2Intr)eil enblid) nal)m a. an bem fdnrnerigen 2Berfe ber

oom eoangelifdjen ßirdjentage (Hamburg 1858) unb r»on ber ©ifenadjer eoan=

gelifcfjen ßirdjenconferenj (1869) angeregten 9ter>ifion ber beutfd)en 2utl)er=

bibel. %n ber mit biefer 2tufgabe betrauten (Sommiffion fungirte er al§

Vertreter ber mit bem £affifd)en 21>aifenfjaufe nerbunbenen o. (fanfteinifdjen

23ibelanftalt unb als leitenber 93orfifeenber. Seinem befonnenen, »ermittelnben

Sinroirfen gelang e§, manche flippen glücflidi ju umfteuern unb juletjt ben

§afen §u erreidjen. Sßie fdjon bie „^robebtbel" von 1883, fo begleitete er

bie SdjlufjauSgabe oon 1892 namens* ber er)rroürbigen ßanfteinifdjen 2lnftalt

mit einem 23orroorte. ©a§ letztere fjatte er ebtn noUenbet , als bie geber

ber £anb bes" ^obfranfen entfanf.

Wad) ^rief'S £obe gab fein Sofjn Dr. ©eorg a. feine „Sd)utreben"

(®era 1892) unb „^äbagogifdje unb bibaftifdje 2tbfjanblungen" (#affe 1893)
rjerauS. 2tusfüf)rlid) rjanbelt oon g. beffen

s)?ad)folger D. Dr. 2B. griei in

:

„Sic ^-rantfefdjen Stiftungen in if)rem 2. Saljrijunbcrt" ($alle 1898, S. 206
bi§ 233). 9iefrologe unb SebenSabriffe erfdjienen ferner »on J. QanQt in ber

3eitfd)rift für ©nmnafialroefen XLVI, §eft 6 ; 2tlfreb )Rau(d) in ben 2e()r=

proben :c., ^eft 36; %$. 9)iercflein in ber 3eitfd)rift Üteuc ?3armen, Dctbr.

1893 (m. Öitteraturangaben); Gonsbrud) im 23iogr. ^a^rbud) f. 2tltertumS=

funbe XVII (1894), S. 5—30 (m. ausfüfjrl. Sittcraturangaben); 9r. beenge

in sJxein'§ @ncnflopäbifd;em §anbbud)e ber ^äbagogif, 53b. n (1896).

San ber.

3ricb=SIumaucr : SKtnona #. = 25., Sdjaufpielerin, rourbe am 11. 9)tai

1816 in Stuttgart als 3odjter be§ Sd;aufpieIerS Slarl 23lumauer geboren.

3§r 23ater, ber tr)re 23egabung für bie 23ül)ne con norn^erein erfannt fyatte,

mürbe i^r erfter Se^rer in ber Sdiaufptelfunft. Die erften Stoffen, in benen fie

auftrat, roaren jebod) Cpernroffen. Sie befa^ eine lieblidje, menn aud) nidrjt

a.rofje Stimme, $u beren 2(usbilbung fie brei ^cS)Xt lang ba§ Gonferoatorium
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tn ^3rag befudjte, roo ber berühmte ©efanglefjrer 2)tont)i 2Beber ifjr Unter

=

rid;t erteilte, ^fyr erfteS Engagement fanb fie bei &arl Xljeobor ftüftner

am Sweater ju Darmftabt. Dann fam fie $u bem Director ^uliuö iliüljling,

roeld;ev bie iljaliatfieater in &öln unb Slawen leitete. 2ll§ fie merfte, baj?

if)re ©timme größeren 2lnftvengungen auf bie Dauer nid)t geroadjfen fein

würbe, befd;lof$ fie jum ©djaufpiel übergugeljen. ßein ©eringerer als !Jmmer=
mann mürbe ifyr Seljrer. (Sie rourbe an beffen -öfufterbüfjne nad; Düffelborf

engagirt unb rairfte f)ier in jugenblid;en, munteren £iebl)aberinnenrolIen. ' %n
ften ijjafyren 1838 unb 1840 fpielte fie ofyne fefteS Engagement an nerfdjiebenen

beutfcfyen Sühnen, unter anberen in 3){einingen unb SBrünn, roo fie fid) mit

bem Ingenieur Emanuel grieb nermäfjlte unb einige $eit ber 23ül;ne entfagte.

Qm £5. 1841 finben mir fie als -Biitglieb ber Earl'fdjen Gruppe in üffiien

juerft am SBiebener, bann im 2eopolbftäbtifd)en unb fd;liej$lid) am Earltljeater

befdjäftigt. ©te fing fdjon bamal§ an, ältere, namentltd; fomifdje Eljarafter^

rollen ju geben. ©ie erhielte in iljnen fold)e Erfolge, bafj fie £>olbein gern

für ba<S 33urgtljeater gewonnen t)ätte, menn Director Earl fie freigegeben fjätte.

Döring, ber ju Anfang ber fünfziger $al;re in 2Bien gaftirte, erfannte fofort

iljre 33ebeutung unb raupte nad; feiner 9tüdfel)r nad) Berlin bie bortige §of=
t^eaterintenbanj ju beftimmen, bie $. ju einem ©aftfpiel eingaben. DiefeS

Ejatte einen folgen Erfolg, bafj fie fofort mit einem jel)njäf)rigen Eontract,

ber fpäter in einen lebenslänglichen umgeroanbelt rourbe, engagirt rourbe.

Seit iljrem Debüt am 6. April 1854 bi§ ju iljrem am 31. $uli 1886 er=

folgten £obe gehörte fie ju ben Lieblingen be§ ^Berliner publicum«», ©ie
übernahm ba<§ 9iottenfaa; ber einft fo berühmten Amalie SBolff, ber Schülerin

©oetlje'g, unb betjerrfcfjte e§ im atterauSgebeljnteften Sftafje. ©ie nerfügte über

roarme ©emütl)§töne unb über einen reichen §umor unb geidjnete fid; be=

fonberS burd; eine äujjerft lebenbige Detailmalerei au£. Am beften roar fie

im bürgerlichen Suftfpiel unb 5ßol!3ftüd, weniger Ijetmtfd) füllte fie fid; ba=

gegen in ©alonrollen. Al3 ifjre gefeiertften Collen roerben angeführt hk
Dberförfterin in ^fflanb'S „^äger", bie £>er§ogin in §acflänber'3 „©eljeimen

Agenten", Eljriftiane in 33enebir.' „Dienftboten", Daja in Seffing'3 „Diat^an",

fÖiartlja in ©oetlje'3 „Sauft" unb Amme in ©Ijafefpeare'S „SRomeo unb
^ulie".

^ttuftr. Leitung. Seipjig 1869, 33b. 52, ©. 45, 46; 1878, 93b. 70,

©. 277, 278. — ©artenlaube. Seipjig 1874, 3. 549—551. — ©. §u
s}3utli§, £I)eater=Erinnerungen. Berlin 1874. 33b. 2, ©. 215—226. —
Der 33är. »erlin 1884. Saljrg. X, ©.419; 1891. Safjrg. XVII, ©. 448.
— Almanad; ber ©enoffenfdjaft Deutfd;er 33üfjnen = Angehöriger, (©ettfe'l

33üfmen=Almanad;.) 15. Qaljrg. 1887. Seipjig 0. %, ©. 121—123. —
Deutfdjer 33ül)nen = Almanad;. 51. ^al)rg. §rig. oon %i). Entfd;. Berlin

1887, ©. 229—233. — % ©d)lentf;er, Sotljo o. ^ülfen unb feine Seute.

Berlin 1883. — 9x. gettner, ©efd;id)te e. ©eutfd;en 9Jiufterbül;ne. ©tutt=

^art 1888. (9tegifter.) — E. ©djäffer u. E. £artmann, ©ie ßgl. X^eater

in Berlin. Berlin 1886. (9tegifter.) — Subroig Eifenberg, ©rofee§ Sio=

grapl)ifd;e§ Sermon ber beutfd^en 93ü^ne im XIX. ^a^r^unbert. Seipjig

1903, ©. 284, 286. — 2Beftermann'<S illuftrirte beutfd>e 9Jtonat^r;efte,

33b. 91. 33raunfd;roeig 1902, ©. 583. £. 2(. Sier.

^ricbcl : ^5 1) a n n %. , ©d;aufpieler unb ©d;riftftetter au§ bem legten

Drittel be§ 18. !yal)rl;unbert§. Ein $ra^ler unb ©ro^fprea;er in feinen

©d;riften, roar %. in feiner 2eben3fül;rung ein Abenteurer oljne jeglichen fitt=

liefen §alt. 2113 ©djaufpieler unb Principal ^at er baS ütben beS ©anber=
fomöbianten grünblid; auögefoftet; all ©djriftfteller geljt er ftetl auf ©enfation
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aus: £eutfd)tf)ümelei, gepaart mit falfdjem
v
}>atl)os, unb Aufflärung, gewürgt

mit atter^anb sJ>ifanterien — aus biefen ^ngrebien^ien fefct fid) feine Sd)rift=

ft ellerei ^ufammen; allerljanb Siebeleien unb an ßfjebrud) ftreifenbe 2krf)ält=

nifje brütfen feinem Seben ben Stempel ftttlidjer ©erfommenl)ett auf. —
Heber feinen Sebensgang ift toenig befannt. ©eboren ift er in -temesoar am
17. Auguft 1755. (*r rourbe Sdjaufpieler unb trat fd)on in jüngeren £;af)ren

in ben 3}erbanb ber oon ©manuel Sdjifaneber geleiteten 2Banbertruppe. Wxt
Sdjifaneber befreunbete er fid) feljr balb unb rourbe fein Sertrauter, (ix be=

fud)te mit ber ©efellfcbaft Oiürnberg, Stuttgart, 9totl)enburg, ^lagenfurt,

2a\bad) , Salzburg, Sin^ , ©ras unb SSien. So manche oon ben befannten

föftlidjen ^been Sdjifaneber's, Speftafeloorftellungen im freien, £f)ierftüde

u. ä., finb r»ietfetcr)t auf Jyriebel's Anregungen jurüd^ufütjren. Oiadjbem

Sd)ifaneber 1784 in "}>reßburg ju ©runbe gegangen mar, ging er mit ben

heften feiner Jruppe, barunter a. , nad) 2öien unb oeranftaltete im SBinter

1784 auf 1785 ©orftetlungen im Mrtljnertljortl-.eater, wobei ein Suftfpiel oon

%., „£er Arembe", ganj bcfonberes Auffegen madjte. Rux] barauf aber gab

gerabe #riebel's ©erljalten ben Anlaß utr Auflofung ber ©efellfdjaft. Sd)ifa=

neber's Arau, bie fdjon lange ©e*ief)ungen ^u a. unterhielt, trennte fid) r>on

ifjrem üDlatme. Sie, a. unb Sdnfaneber'e ©ruber Urban begrünbeten eine

neue ©efetlfdjaft unb gingen nad) Älagenfurt. %m 'DJiär* 1788 fef)rte a. mit

Jvrau Sd)ifaneber roieber nad) SSien surüd, mo fie t>on ßbriftian ifioßbad) bie

£>irection bes 1787 gegrünbeten Areifyaus = Jfjeaters übernahmen. a. aber

jerftritt fid) balb mit feiner Partnerin unb trennte fid) oon ifjr.
s
3iad) klagen»

fürt ^urütfgefeljrt, ftarb er bafelbft am 31. 3Rärj 1789 — erft 34 ^aljre alt!

Aricbel's Sdmftftellerei jerfäüt in brei ©nippen. Söas ^unäd)ft feine

Dramen anbelangt, fo barf man nid)t außer Ad)t laffen, baß es fid) ba um
lebiglid) aus praftifdjen ©rünben

, getoiffermaßen ^um ^ausgcbraud) ge=

fd)riebene Stüde Ijanbelt. $)ie breiactige ^?offe „@fjriftel unb ©retdjen" ift

nad) ^riebel's eigenem ©eftänbniß nad) Äeller's „AÜrmeß" gearbeitet; *u bem
befannten Stüd „2>et Sdjneiber unb fein Sofjn" oon auJ3 l)at er 1777 in

ütroppau einen 3ioeiten Jfjeil gebid)tet. ^rifdjeS Seben ift in ben Stüden
mof)l enthalten, unb aud) ein gennffer bramatifdjer 3ug ^eid)net fie aus,

aber a. fd)redt oor Plumpheiten unb £erbf)etten feinestoegs jurüd unb er=

gef)t fid) mitunter anbrerfetts gern in falbungsoollem ^rebigerton: „6in ef)r=

ltdjes ©ennffen , bie ,3ufriebenl)eit, unb bei ber ifyre Butter, bie Jugenb —
biefe muffen uns glüdlid) madjen !" roirb ettoa am Sd)luß oon „©es Sd)nei=

ber* unb feine* ©ofjneS ^roentem Jfjeil" als S^eoife angegeben. Sßefonbere

Grioafjnung oerbient ba§ Suftfpiel in fünf Acten „fDer Arembe" (^reßburg

1785). ^)ie ^anblung ift fd)ablonenf)aft unb eintönig: im Mittel punft fteljt

bie Gntlaroung eines ©lüdsritters nad) Art bes 9ticcaut burd) einen ef>rlid)en

ßbelmann, ber lange 3dt unter falfd)em dornen unter ben banbelnben ^er=

fönen roeilte unb fid) am Sd)(uß ju erfennen gibt; Sentimentalität unb
Sugenbpraljlerei feiern Jriumpfje. äöeitau« gelungener finb bie Antritts« unb
Abfd)iebsrebcn unb bie ©elegenfjeitsbramolette Ariebel's; unter ben legieren

jeidjnet fid) befonbers „^ie große Sid)tpu§e im Sotfjringer 33ierf)aus, nebft

einer Sdilufuebe bes ^afperls" burd) il)ren urtoüd)figen .frumor "i^- — Gine
jroeite ©ruppe beftefjt aus Sdjriften ersäfjlenben ^nl)altes. ^>tert)er gehören
bie 9tomane „(ileonore. *Rein Vornan. @ine roaf)re @efd)idjte in ©riefen"
(©erlin 1780— 1781), „ßarl unb Mlärd)en, eine Sjene aus bem legten

Kriege" (§atte 1781) unb „^einrid) oon Söalfjetm, eine roal)re ©efd)id)te"

(1785). 33on ©ebeutung ift am elften nod) bie Eleonore, bie in ber im
Familienroman feit jefjer beliebten ?Vorw °on ©riefen oerfdjiebener ^3erfonen
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an einanber eine red)t greueloolle, mit Süftern^eii reidjlid; gefpicfte ^anblung
forfüljrt. Die jofepfjtnifdjen 'Jenbensen werben in biefem Vornan glorificirt

unb ein abfdjeulidjer 2lbbate, ber sunt Sdjluf? fein Opfer nid;t nur auf ben

£ob uerrounbet, fonbern if)m ^ugletd; aud) — um ben Sterbenben am ^ßlau=

bern §u fjinbern — bie 3unge ausfdineibet, roirb mit ben fdjroär^eften Farben
gemalt, ©in geroiffeS ©efdjid: läßt fid; aud; bem ßrjäfjler J. nid;t abfpredjen.

— $n eine letzte ©ruppe enblid) liefen fid; Artebel'S fd;ier jafjllofe große

unb fleine Schriften jufammenfaffen, in meldten er 3eitfragen unb baS 'jeit»

genöffifdje Seben bel)anbelt. ©einen „Briefen über bie ©alanterien r>on Berlin"

(1782), bie ungeheures 2luffeljen erregten, folgten 1783 bie berüdjtigten

„Briefe auS 2I$ien »erfd;iebenen ^nfjaltS an einen ^reunb in SBerltn", fpäter

umgearbeitet unb unter r>erfd;iebenen Titeln roie „©alanterien SBienS" ober

„ilnefboten unb s-8emerfungen über 3Bien" roieber unb roieber erfd)ienen.

Sd;onungSloS gibt Ä\ in biefem 9Berf bie ;ftad;af)mungSfud;t unb s2luSlänberei,

bie ©enufjfudjt unb Sittenlofigfeit ber SBiener bem öffentlichen Spotte preis

unb feiert jugleid; begeiftert bie Reformen $ofepb,'S II. Das Sud) befitjt

großen culturl)iftorifd;en 2Bertf). 2lud; fonft t)at %. gern bie ©eifjel ge»

fd;roungen : „^Briefe auS bem 9Jtonbe", „Briefe aus ber §öUe" u. ä. betitelt

er feine fatirifdjen Werfe. Ueber £f;eaterfragen f;at er fid) oft unb gern breit

ober in furzen ^eitungSartifeln auSgelaffen; er mar "Diitarbeiter oon ^eidjarbt'S

£l)eaterjournal unb anberen geitfdjriften unb fjat aua) 1777 in Xroppau
felbft eine äßocfjenfdjrift, bie „£roppauer 3teuigfeiten", rebigirt. $ofepl)inifd;en

©eift atfjmen eine Steige t>on Schriften, bie fid; mit pf)ilofopl)ifd;en unb tf)eo=

fopl;ifd;en Sljemen befäffen: hjerfjer gehören etroa bie „9tf;apfobien, allen
sHienfd;enfreunben geroibmet oon einem fatt;olifd)en £anen"

;
„Micanol" unb

Sllcebra, ein ©efpräd; über bie 3^it" ; „Ueber^eugung oon ©Ott"; „Der
Sünber, ein poetifdjeS Fragment"

;
„lieber bie göttlichen, natürlid;en unb

teuflifdjen träume" — alles gebrudt in ber intereffanten Sammlung ,,^o=

fyann Artebel'S gefammelte fleine gebrucfte unb ungebrudte Schriften. Den
#reunben ber 9Bat)rr)eit geroibmet" (1784).

A'riebel'S 3?ielfeitigfett unb Arud;tbarfeit ift erftaunlid). Jpat er bodj

fogar 1783 bie Ueberfe^ung eines lateinifdjen 2ÖerfeS „Fragmente auS ber

Siteraturgefd;id)te ber Werfer" erfdjeinen I äffen ! £eid;tigfeit ber Darfteltung

unb 2(nfd;aulid)feit beS SluSbrudS finb in feinen Sd;riften oorljanben unb
oerföljnen einigermaßen mit bem fenfattonSlüfternen $nf)alt. @an§ ol;ne 33e=

beutung ift Ariebel'S Sdjriftftellerei geroiß nidjt: fte ift bie ^robuction eineS

5)ianneS, ber — ein feltfameS ©emifd) oon 23ilbung unb Diofjfjeit, oon £b,ätig=

feitSbrang unb 2lbenteuerfud;t — in ben Stürmen beS SebenS fläglid; unter=

gegangen ift.

Wurjbad; IV, 357 ff.
— ©oebefe 2 IV, 221 f.; V, 324.

Cigon oon ÄomorjpnSfi.
/VricöeUHtUll : ^3- r i e b r i d; Sraugott a. , Sd;ulmann unb ^fjilologe,

f 1853, rourbe laut &ird;enbud) am 29. (nidjt 31.) 9Rärg 1793 ju Stolpen
im ßönigreid; Sad)fen als Sol;n beS 2öeißbäc!erS ©ottlob ^raugott $'• S e=:

boren; feine -)Jcutter 6l)riftiane Dorothea mar eine geborene Sdjrotf). @r be=

fudjte bie t)öt)ere Sürgerfdjule ju 9teuftabt=DreSben, bie ^ürftenfd)ule St. 2lfra

§u DJiei^en unb be^og bann bie Unioerfität SBittenberg, mo er 2l)eologie unb
namentlich, bei Gifjr. 2(. Sobed s

l>f)ilologie ftubirte. Sd;on 1812 promooirte er

jum Dr. phil., 1813 roarb er (Sonrector 51t 3midau. ^m £j. 1817 ging er

in gleicher Stellung an baS ©nmnafium in Wittenberg über; am 29. IJuni

beffelben ^aljree oerb.eiratb.ete er fid; mit (Caroline 2ßill)elmine Saljberger,

aus Steidjenbadj im s

-Bogtlanb gebürtig. 1820 rourbe er in SBittenberg
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SRector. ©ein 9tuf als ©djulmann roar bereite fo bebeutenb, baß er 1823
als SDirector beS &atl)arineumS nad) 33raunfd)roeig berufen rourbe, um l)ier

als Jrember tron 9Uidfid)ten unbeeinflußt für mancherlei 9J?ißftänbe t^at=

fräftig 2lbl)ilfe gu fdjaffen. 2lnfang 1824 trat er fein 2lmt an; er leitete

baS ©nmnafium in ftreng Ijumaniftifdjem Sinne; bie big bal)in guläffig ge=

roefene Befreiung com griedjtfdjen Unterrichte fdt)affte er ab; er l)ielt eine

fdjarfe ©iSciplin, ertljeilte felbft einen gebiegenen anregenben Unterridjt. $m
Iateimfd) ©predjen förberte er feine ©djülcr fo roeit, baß bic beften tron ifynen

bemnädjft feinem 2lmtSnad)foIger überlegen maren. 2llS tljätigeS SJiitglieb beS

2luSfd)uffeS , ber am 16. Januar 1827 „für bie Verbefferung ber ©d)ul=

anftalten ber ©tabt 53raunfd)roeig" eingefetjt mürbe, mar er uon roefentlidjem

(Sinfluffe auf bie Drganifation beS ©efammtgtjmnafiumS , baS nad; feinen

$been auS ben beiben bis bafyin felbftänbigen ©nmnafien, bem 9Jtartineum unb
bem .ftatljarincum , unb einem 5Realinftitute gebilbet raurbe unb nun in ein

^rognmnafium, Dbergi;mnafium unb Siealgijmnafium gerfiel. 2lm 15. £>an. 1828
rourbe baS ©efammtgnmnafium burd) eine lateinifdje Siebe Jriebemann'S eröffnet,

ber neben ber Vertretung ber ganzen 2lnftalt bie befonbere Leitung beS Dber=

gnmnaftumS erljielt. 2llS er bann aber aud; baS (Kollegium ßarolinum mit
bem ©efammtgnmnafium in enge Verbtnbung bringen roollte, fanb er für feine

Einträge fein geneigtes ©el)ör. 2)aS »erftimmte ifm, unb ba er gubem gu

mehreren einflußreidjen ^erfönlidjfetten ber ©tabt in ein fdjledjteS §8erl)ältniß

gefommen war, fo folgte er nod) im £erbfte 1828 einem Stufe, als ©irecto.r

beS Siaffauifdjen £anbeSgt;mnaftumS nad) SBeilburg gu getjen. Obrool bie

roefentlid) r>on il)tn gefdjaffene ©nmnafialreform große Slnerfennung gefunben

l)atte, fo madjte man bod) feinen Verfud), il)n in SBraunfdjroeig gu galten.

@r erhielt in 2l>eilburg ben ©tenftdjarafter eines Dberfd)ulratl)S; 1830 rourbe

er als correfponbirenbeS SJUtglieb ber SanbeSregierung Referent für baS ©e=

leljrtenfdjulroefen beS SanbeS. %üx biefeS , roie für feine Slnftalt ift feine

Sljätigfeit oon großem nachhaltigen ©influffe geroefen. @r geigte aud) Ver-

eine fefyr roeit, nielen gu roeit gel)enbe Vorliebe für baS ©tubium ber claffifdjen

©pradjen. 2lußer in biefen unterridjtete er aud) in ber Religion. @r mar
Stationalift unb l)atte fd)on 1821 de summa doctrinae christianae et ratiouis

humanae in rebus immutabilibus et necessariis consensione ein Programm
gefdjrieben, aud) 1822 eine neue 2tuSgabe ber Sieben SJtelandjtljon'S begonnen.

SDie tljeologifdje gacultät gu Seipgig l)at 1836 biefe £l)ätigfeit burd) bie Ver=
leil)ung ber SDoctorroürbe anerfannt. SDabei forgte %. an feiner ©djule aud)

für bie Siebenfacher, für gute 2el)rmittel , inSbefonbere bie S3ibliotl)ef ; er

förberte mufifalifdje 33eftrebungen , bie Silbung eines ßfyoreS unb eines

DrdjefterS auS feinen ©d)ülern. 3u biefen gehörte 9B. §. Siiel)l, ber non ber

eigenartigen $erfönlid)feit ^yriebemann'S unb feiner ©d)ulleitung eine feljr an=

giel)enbe ©d)tlberung entroorfen l)at. SDanad) imponirte ber eifrige, ja leiben=

fd)aftlid)e ©d;ulmann feinen ©d)ülern namentlid) burd) ben UnioerfaliSmuS
feiner 58ilbung; er roar bei if)nen tvo§ feiner gelegentlid)en ©robljeü redjt

beliebt. Xa§> roar nid)t in allen Greifen, mit benen er in 33erüt)rung fam,
ber %aü. 2lls er 1831 32 auf bem Sanbtage, in bem er als ©irector beS

SanbeSgnmnafiumS einen ©itj Ijatte, in bem naffauifdjen ©omänenftreite mit

ber 9Jfinberl)eit auf alle ^orberungen ber Regierung einging, nerbarb er eS

grünblid; mit ben Siberalen. ®aß er als g-adnnann l)ot)eS Slnfeljen genoß,

geigte ber Auftrag beS Königs non £ottanb, bem gufolge er im ©ommer 1836
ben Unterridjt im 2(tl)enäum gu Sujemburg nad) beutfd)en ©runbfä^en
umgeftaltete. ^ennod) l)atte er, roie gu einem großen £f)eile feines 2cf)rer=

collegiumS, aud) gu einflußreichen 5)citgliebern ber Regierung eine fd)ledjte
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(Stellung. 3Me $olge war, bafj er Salb nad; bem £obe §ergog 2Bilt;elm'S 1840
als 2trd)tübtrector nad; ^bftein r>erfet5t nmrbe. @r fam bamit in eine (Stellung,

für bie er burd; feine ©tubien unb feine bisherige 2l§irffamfeit in feiner

Söeife vorbereitet roar; aber mit ber ifym eigenen ;£l;atfraft roarf er ftd; jetjt

auf bie @rforfd;ung ber £anbeSgefd;id)te. auf baS ©tubium ber f)iftorifd;en

$ilfSroiffenfd;aften , iuSbefonbere ber £)iplomattf. @r befud;te »iele beutfdje

unb frembe Ard;ine unb füllte fid; auf biefem ©ebiete balb fo tjeimtfd) , .baf}

er eS 1846 mutljig unternahm, eine „^eitfdjrift für bie Ardjioe £)eutfd)lanbS"

inS 2zbzn ju rufen, bie er mit ©efd;icf unb (Srfolg bis gu feinem £obe
IjerauSgab. SDafc baS feine Ieid;te Aufgabe mar, geigte fd;on ber Umftanb, bafj

fid» für baS Unternehmen nad; ifjm fein 'J-ortfetjer fanb. £üe roid;tigeren

2lrd»it>alien bei SanbeS, fo 1849 bie oon SDittenburg, fudjte er nad) ^bftein

gufammen j$u gießen unb l)ier eine roiffenfd;aftlid;e Anftalt jur Eröffnung unb
üftutjbarmadjung ber gefd;id;tlid;en Quellen in roeiteftem Umfange gu be=

grünben. 2öenn man iljm aud; non mandjer «Seite meljr anregenbe ^been
als eine mit AuSbauer unb ßonfequeng oerbunbene auSfüfyrenbe Äraft gu=

fdjrieb, fo roirb er bod; non funbiger #eber „als Vater ber äußeren ©in=

rid;tung beS ©taatSard;ir)S ju ^bftein" begeidmet. ©ern r)ättc %. aud) @in=

flufj auf ben ^iaffauifdjen AltertljumSoerein unb beffen Veröffentlichungen

gehabt; unb im ^ntereffe ber ^ad)^ märe baS geroifc nur fefjr gu roünfdjen

geroefen; er erbot fid) 1849 felbft, einen Stfyeil ber arbeiten eines gefd)äftS=

füfyrenben ©ecretärS beS Vereins gu übernehmen. Aber ber bamalige VereinS=

fefretär, Ard;inar £jabel, ber oerbienftlidje ©rünber unb r>orgüg!id;fte g-örberer

beS SRufeumS ber Altertümer 51t SßteSbaben , roadjte eiferfüdjtig barüber,

feinem Anberen 9)iitroirfung bei ben Vereins arbeiten gu geftatten; er fudjte in

einfeitigfter 2Beife bie 9Jiittel nur für Ausgrabungen unb bie Altertf)umS=

fammlung gu nerroenben, jebe Veröffentlichung non Ard;it>alien aber, bie %.

erftrebte, gu r>erl)inbern. @S erljob fid; gegen biefe VeretnSuerroaltung feit

1845, befonberS feit 1849 eine lebhafte Dppofition, als beren SDJittelpunft %.
galt. ©S fam gu fjödift unerquicflidjen Streitigfeiten tfyeilS im Verein, tb,eilS

in ber treffe, bie ben Verein ber Auflöfung nalje brauten, ©ie enbeten

1851 bamit, baj? §abel nid;t rateber in ben Vorftanb geroafjlt rourbe. &am
aud; $. nidjt in ib,n hinein, fo roar bod; jeijt baS £yelb für feine Veftrebungen

frei, unb er mürbe roofjl nod) tnel VerbienftlidjeS für bie naffauifdje 2anbeS=

gefd)id;te geroirft b,aben, roenn nid)t ber £ob fd;on am borgen beS 2. 5)tai

1853 feiner raftlofen Arbeit ein S^ gefegt blatte. (£v b.interlie^ eine 3Bittroe

mit fünf Söhnen unb jroei üfcöd;tern. — 5- raar n^)f f° fe f) r ^n ^ fd;öpferifd;e,

roie eine fammelnbe unb aufneb,menbe 9catur. Seinen fefyr jal;lreid;en

(Sd;riften, bie ftaunenSroertfje SlrbeitSfraft unb großen §leip bezeugen, roirb

me^r praftifd; = päbagogifcfyer als roiffenfd;aftlid)er SBertt) gugefprod;en. ©ie

finb t>erjeid;nct in ben „Atlgem. Umriffen ber Verfaff. beS ©efammtgnmnafiumS
ju Sr.", ©. 21; Äolberoet;, 2Ser§eid;ni^ ber 5Directoren unb Sefyrer beS ©nm=
nafiums 3Jiartino^atb,ar. ju 33r., <S. 1 ;

^>öfel, ^b,ilol. Sd;riftfteller=2erifon,

©. 84; Annalen b. Vereins f. 9taff. 2lltertf)umSf., 33b. 11, S. 288 ff.

Vgl. ßoncerfationS = Sejifon ber neueften 3eit u. Sitteratur (1833),

Vb. II, <B. 106 f.
— 53rocfb^auS' GcnoerfationS=2erjfon , 9. Aufl., 5. Vb.

(1844), <S. 594 ff.
— &. Sd;roar§, Beiträge 5. ©efd). b. naff. Altertb.umS»

oereinS (
s^affauer Annalen, Vb. 11, ÖBieSbaben 1871), <S. 285 ff.

—
Jr. ^olberoeo, ©efd;. beS Stealgr^mnafiumS ju 93r. (1885), <S. 11 ff.; 33r.

(Sd;ulorbnungen Vb. I, ©. CLI ff.
— (@. Verntjarbt)

, 3ur ©efd;id;te beS

©nmnafiumS ju Söeilburg (1890), ©. 6 ff.
— 20. §. «Äie^I, Äultur=

gefd;id;tl. g^arafterföpfe (1891), ©. 1—56. % 3 i tum er mann.
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Tvricööoff : Jtanj a., fatriolifcber Theologe, geboren am 22. 3Rärj 1821

gu Slppelfjülfen in Söeftfalen, t am 28. 3Rtttg 1878. @r befugte 1836 bis

1842 bas ©nmnafium $u Goesfelb, ftubirte 1842—1845 ^rnlofopbie, iUiilo=

logie unb Geologie an ber 21fabemie ju fünfter unb rourbe 1846 ^um
vJ3riefter geroeirjt. 1847 rourbe er i^icar an ber £tebfrauenfird)e ^u ÜRünfter,

|jerbft 1848 Lic. theol. unb "I>riüatbocent für Dogmatil, ipäter aud) für

5DioraltE)eologie, an ber theologiidien Aacultät ui fünfter , 1852 ^ugleid)

Repetent ber Dogmatil unb OJioral im Ikiefterfeminar ; 1858 rourbe er oon
ber tl)eologifd)en aacultät >u Areiburg i. 23. >um Dr. theol. promooirt;

Dftern 1859 außerorbentlicrjer ^rofeffor ber 'lKoralt()eologte in Hiünfter;

£erbft 1874 in ben -Kufjeftanb oerfetjt, infolge eines 21ugenleibens, bas in ben

legten fahren feine faft uöllige Grblinbung Ijerbeifürjrte. — (rr fdjrieb:

„Status primi hominis supematuralis et indebitus" (Monasterii 1850) : „Die

fatf)otifd)e Sebre oom Urftanbe bes sDienfd)en", in ber 3eitfd)rift für bie ge=

fammte fatljolifdje Rheologie (2ßien), 8b. V, 1853, 2. 51—80, 220—252;
„©runbrifj ber fatbolifdjen Slpologetif" (-Diünfter 1854): „Üatfiolijdje Dog=
matif" (2 33be. , fünfter 1855: 2. ilufl. 1871); „Sieben Aaüenprebigten

über bie fieben 2enbfd)reiben ber Dffenbarung ^orjanni»" (jRegensburg 1855):

„lieber bie Äraft ber menfd)lid)en Vernunft" (S^egensburg 1860); „allgemeine

DJioraltrjeologie" (9tegensburg 1860); „De sententiae probabilis ad effor-

mandam conscientiam certam vi et efficacia" (Monasterii 1860); „lieber bie

?vrüd)te bes heiligen "Hießopfers", in ber Cefterreid)ifd)en iJierteljafjresfdjrtft

für latholtfdje Rheologie, 2. ^abrg. 1863, 2. 347—362: „2pecietle
v
Dioral=

theologie" (9kgeneburg 1864); „Setraditungen am (Sharfamftag = 2(benb"

(9tegen3burg 1864); „©egen^rroägungen über bie päpftliche Unfef)lbarfeit.

©egenfebrift gegen ^anus unb Dölltnger's ßnoägungen" rDiünfter 1869;
2. 21ufl. 1870); „©efebidite bes 2tlten unb Oieuen Sunbes" (2 Sbe., Segens»

bürg 1874).

(i\ JRaßmann, }}adirid)ien oon bem heften unb ben 2diriften ü)iünfter=

länbifdjer 3ctjrtftfreHcr (fünfter 1866), 2. 114. SReue Aolge (-Diünfter

1881), 2. 67. — [jo. §. Wappen], Erinnerungen aus alter unb neuer

3cit oon einem alten 'DJiünfteraner (fünfter 1882), 2. 134 f.

8 a u d) e r t.

Jricölaenfcier : (?rrtil ©ottlieb a., geboren $u Serlin am 25. 2eptember

1805, befudjte i>as Ariebrid)=2öerber'fcbe ©nmnafium bafelbft bis Dftern 1824,

worauf er in Sonn unb Berlin I>rjilologie ftubirte unb ijier fein ^arjr bei

ben ©arbe = 2d)ütjen abbiente. 2tl§ 2ofjn be» burd) feine berühmte -Ötün^

fammlung befannten Senoni a. befdjäftigte er ftd) anfangs eingerjenb mit ber

Otumismatif, roooon fpäter feine Doctorarbeit „Xumismata medii aevi inedita I"

3eugmj5 ablegte. D?ad) 3SoIIenbung feiner Stubicn warb er am 14. SIpril

1828 21ffiftent, im guti 1831 Guitos unb 1850 Sibliotfjefar an ber fiönigl.

Stbliothef , unb im Diebenamte 1842 Sibliothefar an ber ftönigl. 2tllgem.

Äriegsfd;ule , ber beutigen &rieg§=2Ifabemie. ^n biefen unb ben folgenben

^arjren gab er, abgefeften oon oielen Heineren belangreichen Beiträgen in oer=

fdnebenen 3eitfd>riften , namentlid) in 0. Sebebur's Slrcrjio ber märfifdjen

Aorfdjungen unb ber 3eitfct)rift für .üunft, 3Biffenf(t)aft u. ©efeb. bes Krieges,

u. a. folgenbe arbeiten im Drud herauf: 1. „Le sorti di Francesco Mar-
colino da Forli intitolate Giardino di Pensieri", 1833; 2. -Index librorum
ad celebranda sacra saecularia confessionis Augustanae traditae tertia

annis 1829, 1830 et 1831 cum in Germania tum extra Germaniam vul-

gatorum. Praemitt. praefatio Frid. Wilken" , 1833: 3. „ Ariebricfj's be§

©ro^en älnti="lliacd}iaoelI nad) einer Crig.=jpanbfdjrift" (in ber großen 2luto=
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grapl)en=Sammlung feines Katers), 1834; 4. „Seiträge zur Sud)brutfer=

gefd)id)te Sterling", 1834; 5. „£>ie lateinifcben Ueberfefcungen ^lutard)ifd)er

Stograpl)ien im 15. 3ja&rljunberi", Seipjig 1836; 6. -tert §u ber 3ugenb=
arbeit 2lbolf SDtatyel'S „SDenfroürbigfeiten ber »aterlänbifdjen ©efd)id)te", 1836;
7. „Setträge §ur SHeformationSgefd)id)te. Sammlung ungebrudter ©riefe bes
9teud)lin , Se§a unb Sulltnger, nebft einem 2(nf)ange zur ©efd)td)te ber

^efuiten u. f. ro.", 1837; 8. „Eine furfce Gomebia non ber ©eburt bes Jperrn

Sfyrifti. 3Jon ben grinsen unb Sßrinjjeflumen bes Gb,urf. Jpofes im 3. 1589
in Serlin aufgeführt. Oiad) ber £anbfd)rift nebft gefd)id)tiid)er Einleitung",

1839; 9. „2)ie ^nfcfjrtft an ber Äönigl. magern. &rtegSfd)ule", 1845;
10. „£>ie Belagerungen SJkeujjifdjet Aeftungen auS Ücotfjmünzen", 1846;
11. „Qean Saptifte Saoernier", 1849; 12. „2Jon Stammbüd)ern unb 9tebuS",

1855 u. f. ro. — 9iamentlid) bie Seiträge zur Sud)brudergefd)id)te SerlinS
unb bie jur 9teformationsgefd)id)te finb fet)r int)altreid) unb belefyrenb unb
nod) b,eute gefdjätjt unb gefudjt. 1854 erfcbien fein Sud) „2)te ßönigl. Slllgem.

Kriegs = ©d)ule unb baS fjöljere 3)iüitär = SilbungSroefen 1765— 181:3. 2Jus

amtlidjen üuetlen", zu benen aud) bie 2(cten bes ©efjeimen StaatS=2(rd)ir»s

gehören. Säljrenb er bem 2Xbfd)Iuffe biefeS SBerfeS nab,e mar, fam ber -ftuf

an ifjn, feine bibliotljefarifdje Öaufbabn aufzugeben unb in baS ©eb,etme

StaatS=2lrd)iü, roo ftd) baS Sebürfniß nad) rotffenfd)aftlid)en Seamten füljlbar

madjte, überzutreten. 3Rit ©enebmigung bes .Honigs fd)rieb ifjm ber
s
Dcintfter

'Dianteuffel, t>a$ er il)m baS „roidjtige unb efjrennolle, bie größte 3u»erläffig=
feit unb Sorgfamfeit erforbernbe 2(mt im .<pinblid auf feine beroäbrten ©e=
finnungeu unb feine »erbienftnollen ^eiftungen in bem Vertrauen übertragen
motte, baß er ftd) bem neuen Serufe mit berfelben Eingebung unb Umfidjt
mibmen roerbe, bie er in feinem bisherigen 2I>irfungSfreife in fo auS=
gezeichnetem -Diaße unb mit fegensreidjem Erfolge bemiefen l)abe." Unter
Seibefjaltung beS 2(mteS bei ber ^riegs=2(fabemie fd)ieb er im Sommer 1853
aus ber Sibliotljef nad; 25jöl)riger 2lmtSfübrung unb übernahm „als ein

9)iann oon bebeutenber roiffenfdjaftlidjer ©eltung", tote OJiartteuffel in ber

erften Kammer fagte, bie Stelle eines zweiten ©ebeimen Staats = 2frd)inarS,

auS ber er, §erbft 1853 2lrd)inratb unb 1855 ©ebeimer 2Ird)ir>rat() geroorben,

nad) bem 2obe feines ßottegen #töl)ne im ^af)re 1860 in bie erfte Stelle ein=

rüdte, bk er bis §u feinem 2(usfd)eiben aus bem 2Jmte im Arübjaljr 1874
befleibet l)at, unb in ber er nid)t nur bem 2(rd)ioe zal)lreid)e roertb.oolle , nod)

l)eute in notier ©eltung ftefjenbe arbeiten geroibmet bat, fonbern aud) im*
Zäl)ligen ©elebrten unb ?yorfd)ern ein unermüblid)er unb funbiger ^orberer
unb Seratber geroefen ift. £>urd) fein 2(mt als Sibliotbefar ber ÄriegS=
2lfabemie in fteter enger 33erbinbung mit ber 2(rmee, ift er aud) in feinem
2lrd)ir>amte bei einer großen SRetlie non 9?egimentsgefd)id)ten, biftorifdjen unb
biograpf)ifd)en Söerfen ben militärifdjen Bearbeitern allzeit bilfsbereit unb
förberlid) geroefen, „rooburd) er ftd) um bie l)eereSgefd)id)tlid)e Sitteratur jal)l=

lofe ftiffe 2Jerbienfte erroorben ^at". 2)ie Sibliotl)ef ber ÄriegS=2(fabernte, bie

er als fleine Süd)erfammlung übernommen I>atte, ift burd) ir)n zu einer nad)=
bibliotb,ef erften langes gemacht roorben , bie bei feinem £obe über 30 000
Sänbe zäl)lte unb in einem umfangreid)en gebrudten Kataloge nerzeidjnet roar.

Sei feinem 50 jäljrigen SlmtSjubiläum, 14. 2(pril 1878, roenige v
D3ionate nor

feinem Heimgänge, fprad) -Dioltfe i£)m ben £anf ber 2(rmee für fein erfprieß*

lidjeS 9Strfen für fte auS. l'itterarifd) ift er roäb.renb frer SXrdjinjafire nid)t

meb^r fo probuetin geroefen, als früher — 1862 erfd)ienen: „@in fer fd)ön

unb nüßlid) Spiel »on ber lieblichen ©eburt unferS ^»errn 5sefu Gbrifti , zu
Soln a. b. Spr. gehalten burd) ^oenricum Gbnuftinum. 2(nno MDXLI", mit
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einer Einleitung über ben SSerfaffex &nauft, unb in ben folgenben ^aljren

verriebene Sluffäße (u. a. „Jpänbell ©eburtlftätte" in ber ^ettfebr. f.
s
}keuft.

C ;
iefd>. 1866) — er förberte lieber 2(nbere aul ben reiben Sd)ä£en bei

2(rd)it>el nad) bem ©runbfatje bei ed)ten 2lrd)inarl: „aliis inserviendo con-

sumor". 2(ud) pflegte er gern ju fagen: „bene vixit qui bene ktuit", roar

aber babei unaulgefeßt, forool in gelehrten ©efellfdjaften, all aud) bei gemein^

nütjigen 2lnftalten, namentlich, auf fird)lid)em ©ebiete unb bem ber Äinber=

er*iei)ung in aßer ©tille tt)ätig. @r ftarb nad) längeren Seiben am 27.^uni 1878.

@ rnft ^yrieblaenber.

^ricblöCttber: (i'buarb Julius Jfyeobor a\ , berühmter 9utmilmatifer,

geboren am 26. ^uni 1813. ©ein ©roftnater mar ber in Berlin b,od)angefel)ene

©tabtratf) $>at)ib ^rieblaenber (f. 21. £>. 33. VIII, 393); ber 2Jater, Senoni

%-., lebte, nadjbem er fid) non ben ©efdjäften $urüdgejogen fjatte, otjne am
öffentlichen £eben fid) w beteiligen, gan$ feinen roiffenfd)aftlid)en Dteigungen

;

er roar ein 9Jiann non ausgebreitetem 2ßiffen, ber aber litterarifd) nie b,eroor=

getreten ift, unb mit befonberem (Sifer fid) ber ßr^ie^ung feiner ^inber an=

nafym. Julius, ber jüngfte unter ben ©öfjnen, trat zeitig all norjüglid) begabt

fjeroor. 2111 11 jähriger Änabe r>om 93ater auf eine Steife nad) bem Steine

mitgenommen, erfannte er, all er burd) föaffel fam, fofort, bafs bort an ber

Stabtfirdje im Relief bie Segenbe bei Martin non Sourl bargeftellt fei.

©päter trat er in bal ©nmnafium jum ©rauen Älofter ein, bal er non

Tertia an befud)t b,at, um Jyrüf)jaf)r 1832, mit bem gleiten Götul, bem
£>. r>. 23ilmard angefjört l)at, *ur Unioerfität entlaffen ju roerben. ©r ftubirte

in 33onn unb Berlin; 2Sunfd) ber Ciltern roar el geroefen, ib,n bem ärjtlidjen

Berufe ju*ufül)ren, aber feine Steigungen gingen auf tjiftorifdje unb ard)äologifd)e

©tubien. Gnbe Stooember 1838 trat er feine erfte italienifd)e Steife an. ©enua,

•Neapel, ©icilien nerfefcten if)n fofort in ben trollen SRaufd) ber füblidjen Sanb=

fdjaft, fo baf? er mit 3)iittelitalien fid) fpäter fdjroer befreunben fonnte. @r roollte

Sanb unb Seute fennen lernen, aulgeftattet mit einer für feine $jaf)re un*

geroöljnltd) reichen Menntnife ber italienifdjen ®efd)id)te, um bie Socalität, in

ber fie fid) abgefpielt fyat, auf fid) roirfen ^u laffen. 3)tit jäfyer 2tulbauer

roanbte er fein ^ntereffe bem ©tubium ber Äunftfd)ä§e $u; aber gerabe biel

follte für ib,n üerfjängnijsüoll roerben; in ben Reißen Slugufttagen 50g er fid)

burd) ben 33efud) ber ftetl falten £ird)en in Umbrien eine fdjroere ßrfältung

*u, bie in ?ylorenj all 2i)pl>ul jum 2fulbrud) fam. 33el)alten l)at er aul

jener föranfljeit fein ©efjörleiben , ta?> in fpäteren ^aljren faft gu nöttiger

^Taubt)eit geworben ift. 9Ritte Januar 1840 in bie öetmatf) jurüdgefetjrt,

mußte er an feine Promotion benfen. ©ein 23ater befaß bie bamall be=

beutenbfte ©ammtung uon SJiittelaltermünjen in Serlin unb fjatte frühzeitig

feine ©öl)ne auf ben Söerth, ber üOcünjftubien fyingeroiefen; 5roei feiner ©öf)ne

tonnten Ignebita au^ oen reidjen sJJtün§fd)ä^en bei 9?aterl ?um ©egenftanb

ifjrer ^Differtation roäl)len: ber ältere, ©ottlieb J., fpäter ©el)eimer 2trd)it)ratl)

in Berlin, in feinen „Numismata medii aevi inedita" (Berol. 1835), Ü)cittel=

altermün^en aul Italien unb 2ld)aia, ber jüngere, ^uliul, „Numismata ine-

dita
4
* (Berol. 1840), oberitalifdje unb bnjantinifdje 3Jiün

(̂

en, bie all £>iffer=

tation ber Uninerfität ^iel norgelegt rourben, roofjin fur$ ^uoor ber ib,m nal)e

nerroanbte unb eng befreunbete 3- ®« ^tonfen all orbentlid)er s
]>rofeffor ber

©efd)id)te oon Berlin übergefiebelt roar. ^Bereit! brei Monate nad) feiner ^5ro=

motion trat er am 1. Siooember 1840 am 33tünjcabinet ber fönigl. 5)iufeen

ein, in ber ©tettung einel freiroilligen
sDiitarbeiter! befd)äftigt. ^a§

ßabinet roar bamall in jroei, aud) räumlid) getrennte 2lbtl)eilungen jerlegt,

r>on benen biejenige ber antifen 93iün;en ber Verwaltung bei 2tntiquariuml
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unb beffen 2)irector, bem 2trd)äologen Wölfen unterteilt roar. SDiefer fjatte für

fie einen 2lfftftenten, SJJ. ^.Unber, ber aber ijier nur im Nebenamt tfjätig roar.

Unter ben öffentltdien SJiüngfammlungen £)eutfd)lanbs nal»m bie bes berliner
sUtufeums , roierool eine ber älteften unter ifynen , bamals eine fefjr befdjetbene

Stelle ein. üftadjbem eirtft jroei fo l)err>orragenbe "Jcumismatifer, roie Soren*

SBeger unb ©gedjiel Spanfjeim für fie tfjätig geroefen, roar bie Sammlung
lange 3eit wenig beamtet roorben unb cor allem oljne genügenbe Hiittel für

Slniaufe geblieben. £>er junge Volontär rjatte faum fidf> in bie Sammlung
eingearbeitet, als er aud) fdjon einen 3ßeg auSfinbtg madjte, fjier 2lbljülfe ju

fdjaffen. @r narjm Urlaub unb trat am 18. September 1844 eine neue Steife

nad) Italien an, non ber er erft 1847 am 8. 2tpril roieber fjeimfeljrte. 2lus=

gerüftet mit ^nnentaren bes fönigl. SJtün^cabinetS , foroeit es bie tf)tn anr>er=

trauten antifen SJiünjen umfaßte, unb mit folgen ber Sammlung feines

SSatere^, feigen mir iljn jetjt Italien unb Sicilien burdjroanbern, überall werben

bie SKün^fammlungen unb nor allem bie an fleinen Drten fejsljaften 21ntifen=

unb 3)iün§f)änbfer befudjt, bei ben bamaligen SSerfeljrsnerljältniffen nidjt feiten

eine red)t befdjroerltdje Steife, bie großenteils auf bem Stüden bes SJtaultfjieres

jurütfgelegt werben mu}3te. SJtit ifjeobor 3UJommfen, ber um biefe ,3eit

feine Inscriptiones regni Neapolitani aufnahm, unb mit beffen jüngerem

53ruber Ündjo, bem %. befonbers jugetljan geblieben ift, burdjroanberte er 1846
non Stpril bis SDecember bie älbrujjen, Slpulien unb ßatabrien, bamals bie

abgefdjiebenften ©egenben Italiens, ©erabe biefer Sljetl ber Steife unb ber

2lufentfjalt auf Sicilien ertote§ fid; befonbers loljnenb; bie ßrroerbung non

mefyr als 3500 faft nur griedjifcfjer SRünjen r)atte bie italifdjen unb ficilifdjen

Steigen bes (Sabinets nerboppelt unb befonbers roertfjtrotfe Stüde für bas alt=

italifdje aes grave geliefert, gu benen nod) bie SDoubletten aus bem SDtufeo

^irdjeriano hinzutraten, SDaju famen nid)t minber eifrig betriebene ©rroerbungen

non äJtittelaltermünjen für feines Vaters Sammlung, eine ausbeute, roie fie

nidjt oft non einer numismatifdjen Steife heimgebracht roorben ift. 1858, als

^ßinber in bas ©ultusminifterium übertrat, rourbe #. fän Stadjfolger als

^irectorialafftftent am SRünjcabinet, unb es gelang nun, ba r>. Dlfers, ber

bamalige ©eneralbirector ber SRufeen, ^rieblaenber's ^enntniffe unb Umfidjt

ju fdjätjen raupte, roenigftens jeitroeife mefjr ©eiber für bas Gabinet fliiffi^

gu madjen. 3)er bebeutenbfte 2lnfauf aus jener ,3eit roar ber ber Sammlung
non $rieblaenber's Vater. 3Bas bü ^ßrinatfammlungen fo feiten ftattfinbet,

roar rjier gefdje^en, brei ©enerationen roaren für fie tfjätig geroefen, ber ©rojs=

cater SDanib J. t)atte baju ben ©runb gelegt; ^änbler, bie oon ber 2eip§iger

unb $ranffurter SReffe famen, Ratten il)m einft i^re 30tünjfäde gur ®urd;fidjt

gebracht, ber 93ater Senoni r)atte fid) bie SJie^rung ber Sammlung unb iljr

Stubium jur Lebensaufgabe gemadjt, mit ^5. ?ß. Slbler in Berlin, ^rofeffor

5)caber in ^ßrag, ^omenico Seftini roar er in regftem perfönlidjen unb brief=

lidjen 33er!el)r geroefen, ben ©lanj ber Sammlung, bie burd) be§ SolmeS

^uliu§ SJtit^ülfe fdjlie^lid) auf 17 000 Stüd, banon 11000 Stüd Mittelalter*

münden, angeroadjfen roar, bilbeten aber bie großen italienifd^en 33ronce=

mebaiHen aus ber 3eit ber Stenaiffance, bie einft ©Ufa Sacciocdji, bie

Sdjroefter Stapoleon's L, als ©rofjljerjogin non Sloscana jufammengebrad^t

t)atte, nad) beren Vertreibung, 1814, an Seftini gelangt roaren, um fdjliejslid)

nad) Berlin §u fommen. Senoni gf. roar 1858 gejtorben, brei ^afjre barauf

rourbe feine Sammlung für bas fönigl. ©abinet erroorben, fo bafj %. als 33e=

amter aud; bie Steiljen in feine SSerroaltung bekommen Imt, an benen er fidt)

einft im Vaterhaus jum Stumismatifer ausgebilbet Ijatte.

Stun galt es für J-. als näcf)fte unb roidjtigfte Slufgabe, bie 2Bieber=
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Vereinigung ber beiben Steile beg Gabinetg *u erteilen. @g war bieg gang

ungleich meljr alg bloße 3>erroaltunggangelegenl)eit. 3"ü r i§n roar bic äJcung=

funbe eine einzige große SDiSctpltn, beginnenb mit ben ^ncunabeln ber JJiräge*

fünft au§ SIcinaficn unb ©riedjenlanb unb Ijerabreidjenb big in bie ©egen=
mart, mit Spanfyeim, ßdfyel unb allen großen sJcumiSmatifern, betonte er ftetS

ihre llntfyeilbarfeit, roie fie baS Stubuim ber römifd)en &aifermünjen, ber

Seiten bei roeft* unb bei oftrömifeben 9teid)eS, unb roieberum ber i'iünjen ber

SBölferroanberung mit 9iotf)roenbigfeit forbern. ©eine frühsten litterartfchen

arbeiten galten ber mittelalterlichen 9iumtSmatif, fein 3lmt ftetlte ihn r>or bie

9teil)en ber antifen 93iünjen. -Diach mehrjährigen lserl)anblungen rourbe bann
aud) 1868 bie Bereinigung ber beiben Steile ber «Sammlung burdjgefe^t unb

%. jum SDirector bei „königlichen SiünscabinetS" ernannt, bag r»on nun an
eine felbftänbige Slbtfjeilung ber fönigl. Ih'ufeen bilbete.

$etjt erft roarb ei möglich,, bei ber Skrmeljrung ber «Sammlung, bie

antifen roie bie mittelalterlichen unb mobernen 3Rün§en iti gleicher äöeife §u

berüdfid)tigen, unb bieg fjat fiel) benn aud) a-. unermüblid) angelegen fein laffen.

©te (Sreigniffe beg $af)reg 1870 Ijatten für 5KufeumSjtDcdfe Mittel nerfügbar

gemadjt, roie fie ber preufsifdje Staat bis baljin nidjt gefannt hatte, ^m SBer=

laufe ber nächsten 25 ^al)re follten bann bie nerfdjiebenen 3lbtl)eilungen bei

fönigl. sDiufeumg alle eine meljr ober minber nollftänbige Umgeftaltung er=

fahren, aber $. mar ber erfte, roelcber für feine 3lbtl)eilung eine foldje erhielt

l)at. @S gelang it)m, jroei ber größten ^ricatfammlungen antifer ÜRüngen für

baS (Sabinet ju erroerben, 1873 biejenige beS ©eneralS groj, eines ©rojjneffen

bei berühmten Staatsmannes, unb 1875 bie roiffenfdjaftlid) »ielleidjt noch

roertf)r>ollere beS öfterreidjifdjen ?yelbmarfd)alls unb Diplomaten r>. ^>rofefd)=

Dften. 1876 erfolgte ber Slnfauf ber in üynbien gebilbeten Sammlung orien=

talifdjer SRüngen beS englifchen Dberften ©utt)rie, 1880 berjenige ber nid)t

minber reiben Sammlung von ^littelaltermünsen beS gelehrten ^tumiSmatiferS

§. ©rote in ^annooer. So Ijat es A". erreicht, baß bie berliner Sammlung
im Saufe roeniger ^afjre ben beiben größten Ijeute t>orb>nbencn 3Jiünjcabineten,

bem beS SBritifdjen sT)cufeumS unb ber 'Jiationalbibliotfjef in s
}kiriS, ebenbürtig

jur Seite ftei>t. ©ine ausführliche 33efd)reibung ber antifen 3Jcün$en ber

Sammlung, bie griedjifdjen noltftänbig umfaffenb, t>on ben römifchen bie inter=

effanteren Stüde auSroäljlenb, mar von il)m aufgearbeitet roorben in ber 2lb=

ficht, fie ju veröffentlidjen ; bie reidjen ©rroerbungen feit 1873 Ratten eine

burdjgreifenbe Umarbeitung nötrjig gemadjt, bie auszuführen ifym nicht meljr

befdjieben geroefen ift. 2Bar il)m big bal)in faft jebeS Stücf feiner Sammlung
befannt, fo mujjte er nun erfahren, baf$ it)m bie eigene Sammlung fremb ge=

roorben mar. — Sein 31mt verroaltete er big ju feinem SebenSenbe mit pein=

Iid)fter ©eroiffenljaftigfeit; baburd), baß er viele ^aljre lang ber einjige 33e=

amte am (Sabinet geroefen mar, blatte er fiä) baran getr>öl)nt, aud) alg il)tn

jüngere Gräfte jur §anb ge^en fonnten, Umorbnungen ber Sammlung allein

ober bod) faft allein ;u beforgen. ©egen bie SBefudjer beg ßabinetS geigte er

fid), trotj ber !£aubf)eit in feinen fpäteren SebcnSjaljren, ftetg gefällig, ©rofjen
3ßertl) blatte er barauf gelegt, alle bebeutenberen Sammlungen, öffentliche roie

prioate, im £jn= unb 3luglanbe attmät)lid) fennen ju lernen, unb nid)t minber
roidjtig fjielt er eg, fdjon roegen ber ©igenartigfeit beg heutigen Wünjljanbelg,
mit ben Directoren ber fremben ßabinete unb ben angefel)enften ^riuatfammlern
in ftetem brieflichen 3krfel)re ju bleiben. 1872 mar %. von ber ^reufjifd)en

Slfabemie ber 3öiffenfd;aften gum 3)iitglieb geroätjlt roorben. ^Jcommfen ging
bamalg bereits mit bem ©ebanfen um, neben bie beiben oon ber 2lfabemie
herausgegebenen Sammlungen ber lateinifdjen unb griechifchen ^nfchriften unb



^rieDlaenber. 7 8 '3

nadj ifyrem Vorbilb eine weitere gu (teilen, roeldje bal gefammte Material ber

antuen Münzen umfaffen folle, fjterbei mar auf A'rieblaenber'l reidje Grfabjung

geregnet roorben. 25er ^lan roar aber, rote >~y. erfannte, noa) uerfrüt)t, el

beburfte nod) oieler Vorarbeiten, unb jeljt, roo ber unter Jmljoofsiölumer'l

Seitung ju Stanbe gefommene 1. 53b. vorliegt , ergibt fid) immer flarcr, baß

oljne bie ^örberung unb Mitroirlung ber s}iumilmatifer be^ 2lullanbel ein

berartigel Unternehmen nidjt burdjjufüfjren märe. Glitten in ber erfolgreichsten

2:t)ätigfeit am Mufeum ridjtcte a~., eben von einer Urlaubsreife ^urüdgefeljrt,

im September 1874 ein 2lbfd)ieblgefud) an bal Mimfterium unb gleichzeitig

an bie 2lfabemie. Minütcr o. 7v a l f , ber bei ber SHcorganifation ber Mufeen
Arieblaenber'l Slnfidjten nidjt nur eingeholt, fonbern aud) in fetjr roefentlidjen

fünften befolgt fjatte, legte bal ©efud) bei Seite, bie ilfabemie aber madjte

%. auf @. Gurtiul' Anregung 1875 su ibjem (S'l)renmitgliebe.

2Bal ^rieblaenber'l numilmatifdje Schriften auc^eid)net, ift oor allem,

baß fie bie Dilciplin in iljrem roeiteften Umfang bel)anbeln, baß er für bie

aEeroerfdjiebenften ©ebiete berfelben balb größere Sonographien , balb 3eit=

fd)riftauffäi$e geliefert, unb bei feinem reichen SBiffen unb fdjarfen Urtt)etl

überall roiffenfdjaftlid) förbernb eingegriffen fjat. Die „ÜRfinjen bei Johanniters

orbenl auf ^fyobul" (^Berlin 1843), ber „Jvunb oon überfifcfo" (ebb. 1844),

„Die Münjen ber Oftgotfjen" (Berlin 1844), „Die Münzen ber Vanbalen"

(£eip§ig 1849), „Die ölfifdjen 3Küngen" (ebb. 1850), „Münjen unb Sföebaiffen

bei SSenocnuto Gellini" (Verlin 1855) ge&en parallel neben einer güffe oon

größeren unb fleinen arbeiten au$ ben oerfdjiebenften ©ebieten ber griedjifdjen,

römifd)en, bijjantinifdieu unb mittelalterlidjen Münjfunbe. Die oon iljtn ge=

meinfam mit feinem (Sollegen ^inber begonnenen „Veiträge utr älteren 9Jiün$=

funbe" (Berlin 1851), bie erfte ftreng roiffenfcbaftlidje beutjdje 3eitfd)rift auf

biefem ©ebiete, ber bie Revue numismatique franc;aise ^um Vorbilb gebient

fjatte, roar unter ben bamaligen Verljältniffen nodj nidjt lebensfähig, il)r $ro=

gramm ift fpäter oon ber (SBiener) „9htmilmatifd)en 3eitfd)rift" (1868 be=

gönnen) unb oon ber burd) Jneblaenber'l 2lffiftenten 21. o. Sollet 1872 be=

grünbeten „3eitfd)rift für Oiumilmatif" toieber aufgenommen roorben, roobei

%. bem lefcteren ein affjeit treuer Mitarbeiter rourbe. 3>m 2lnfä)luß an

Mionnet'l „Description des medailles antiques" rjatte er junädjft jum per=

fönlidjen ©ebraud) bal „SRepertorium jur antuen ^lumilmatü" }ufammen=

geftefft, bal nad) bei Verfafferl Sobe oon 9i 9BeiI (Berlin 1885) ljeraul=

gegeben -roorben ift. 2lll Vorarbeit für bie in 2lulfid)t genommene Veröffent=

ltdjung bei aulfüfjrlidjen rotffenfdjaftlidjen Äatalogl ber gried)ifd)en Münzen
bei berliner Mufeuml erfcrjien 1873 bal Verjeidjnil einer Slulroaljl ber

roidjtigften unb fdjönften Stüde, roelcbe im 3Küngca6inet auf Sd)autifd)en ju

allgemeiner SBetradjtung bargeboten finb (%. u. o. Sattet, „Qa* Äöniglidje

9)iün?icabinet", Berlin 1873. 2. 2lufl. 1877). %£a* biefem Vudje feinen be=

fonberen Sßertf) gab, roar, baß %. f»ier el ^um erften Mal unternommen f)at,

auf ©runb geograp^ifdier Slnorbnung bie Stilunterfdjiebe im Vereiclje ber

grtedjifdjen ^unft in großen 3ügen festzulegen, an einer Denfmälerclaffe, über

beren §eimatb, ein 3n)eifel nid)t möglieb, roar. 2luf ber l)ier gegebenen ©runb=

läge roeiter ju bauen l)at fid) in ben folgenben Jahren oor allem ber englifdje

Diumilmatifer V. V. §eab angelegen fein laffen. Die ©rgebniffe biefer 2lr=

beiten finb b.eute ©emeingut ber 2lrd)äologie, bie fid) oielfad) nierjt meb,r

beroußt ift, roieoiel fie beim Stubium ber gried)ifd)en ^unftgefd;id)te numil=

matifeb^er Mitarbeit ?u oerbanfen t)at. Den 3lbfd)luß in ,"vrieblaenber'! numil=

matifd^en arbeiten bilbeten „Die italienifcben Sdiaumün^en bei 15. %at)T=

tjunbertl (1430—1530)", Berlin 1882, juerft im Jab,rbud) ber^öniglidjen Mufeen
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erfdjienen: biefes 33ucf) bcfjanbelt bie bamals roenig beamteten großen italientfcr)en

©ufjmebaillen, foroeit if)ve £>erfunft burd) bie beigefügten ßünftlernamen gefidjert

ift, eine ©attung oon Äunftbenfmälern, bei benen eine ftattüdje Steige ber

tücf)tigften Öilbfjauer, lüiafer unb ©olbfdjmiebe jener 3ett mitgeroirft fjaben,

Affen woran ber iseronefer
sDialer v

Bittorio ^ifano. A-rieblaenber's trefflidje

.stenntnijj ttalicnifdjer ©efd)id)te unb Äunft, fein Spürfinn, ber and) ben ent=

legenften 9iad;ricr)ten über bie ßünftfer unb it)re Verkeilungen nachging, — er

roar mit ^afob üßurdljarbt enge befreunbet, unb oiele %at)xt bei biefem in

Sßenfen (&t. 33afel) ein gern gefel)ener ©aft — fmt ein grunbfegenbes 2Berf

auf biefem ©ebiete ber $unftgefcf)id)te gefdjaffen; bie itafienifdjen Reifen feiner

fpäteren l^afjre fjaben ganj oor^ugsroeife ber Ausarbeitung biefei 2öerfe3 ge=

gölten, unb immer ron neuem fefjrt er babei mit bem G'rgebnifj fjeim, bafj,

roas an fofdien 'Senfmäfern in ben bortigen Sammlungen fidj ftnbet, ben 3Ser=

gleid) nid)t aushalten nermag mit bem, roa§ baoon bas berliner (Sabinet

befiftt ; biefes aber fjatte bie Steigen erroorben aus feine! üßaters Sammlung,
bem ber SBerfaffer mit feinem 33ud)e r)ter ein bleibenbes &enfmal gefegt rjat.

W\t ben numismatifcfjen Arbeiten aber ift ^riebfaenber's litterarifcrje

Jfjätigfeit in feiner ÜBeife erfcfjöpft. Sein überaus reges* ^ntereffe für Äunft

unb öitteratur gibt ftcf) nod) auf red)t r>erfd)iebenem ©ebiete ju erfennen.

Seiner fdjon t)od; betagten 9Jiutter, bie bes ©nglifdjen nicfjt mächtig mar, r>er=

anftaltete er eine Ueberfe^ung t»on 21l aff)ington i^roing, Seben Clioer ©olb=

fmitb/s, Berlin 1858, ^um fjunbertjäfjrigen ©eburtstage ©ottfrieb Sdjaboro's

bie Sammlung feiner „Auffätje unb Briefe" (2)üffelborf 1864), eine Arbeit,

ju ber ifjn aud) uerroanbtfd)aftlid)e Öejiefjungen oeranlajjt Ratten; lebiglid)

^ntereffe für bie barin norfommenben ^jßerfönlidjfeiten führte if)n baju,

„Briefe unb 23erid)te bes ©enerafs unb ber ©eneralin oon ^Riebefel aus bem
norbamerif. Kriege" (g-reiburg 1881) neu Ijerausjugeben. ^m gleidjen 3>af)re

bearbeitete er mit Senufcung ardnoalifdjer Cueffen eine ßpifobe ber branben=

burgifdjen ©efd)id)te: „^Rarfgraf Garl ^t)i[ipp oon öranbenburg unb bie

©räfin Salmour" (Serlin 1881). An ©oetfje unb Seffing, feinen 2iebfings=

fdjriftft eifern, fjatte er fid) feinen Stif gebifbet.
s
Tliit einer geroiffen Vorliebe fudjt

er auf feinen oiefen Reifen bie Stätten auf, mo ©oetfje einft gefebt, fo bie

SBertljerftätten in 2Öe£lar (®ren$boten 1855); erlaubte es if)m irgenb bie 3eit

auf ber 2>urd)reife tn A-ranffurt, fo fefjen mir it)n ©oetlje's SBaterfjaus be=

fudjen unb bie ©rabftätte ber Jrau D^atf). £>as rege ^ntereffe für Seffing

gefjörte für A". pr Aamifientrabition; es roar fjeroorgegangen aus bes ©roj$=

oaters naljem üBerfjäftnijj ju "Dtofes -ycenbelsfof^n, ber Später roar irjtn barin

gefolgt, fjatte für feine große Autograpfjenfammlung eine ftattlidje Sfteifje oon

^Briefen unb .Üianufcripten Sefftng's erroorben, mannidjfad)t Erinnerungen an

Seffing roaren in biefem Greife münbfid) fortgepflanzt; unter ben Söfjnen

roar es §ufiu§ %., ber fjierfür am febfjafteften SSerftänbniß jeigte, an Seffing's

fdjarfem ©eift unb unbeugsamer 2fi>af)rf)eitsliebe f)at er ftrfj feinen 6f)arafter

gebifbet. Auf feine Seranlaffung ift bas con $. §. ^tifdjbein b. Ae. gemalte

Silbntf} bes jungen Seffing, bas trom Stabtratf) x. einft erroorben unb afs

3-amilienfd)a§ aufberoab,rt rourbe, ber 9tationalga(erie gefdjenft roorben (3tr. 356
be§ ^orban'fdjen MatafogS). „"Diinna n. Sarnf^efm, nad) ber .ftanbfcfjrift in

meinet SSater! Sammlung nerbeffert herausgegeben" lautet eine rjanbfd;rtftticr)e

9coti,3 5 rieblaenber's, fie be§ief)t fid) auf bie 1870 in Seipjig bei SB. @ngef=

mann erfdjienene Ausgabe, ein fd)öne§ 3ß"9ni| für ben feinen ©efcfjmad bes

Herausgebers, ber feinen tarnen ju nennen oerfcfjmäfjt fjat. — ?J. ftariD am
4. April 1884; er rul)t bei ben ©räbern feiner ©Item auf bem aften ÜJtarien=

firdjfjof am ^renjlaucr 2:^or.
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9Jiit 33enuijung oon Jrieblaenber'S i£agebüd;ern unb Ijanbfdjriftlidjem

9cad)laf; im 53efti5 be§ .§errn ©efjeimen 2trd)toratl)e§ Dr. G*. ,~yrieblaenber

in Berlin. — 3ur ©efd)id)te ber königlichen Diufeen in Berlin, ^yeftfcfirift

gur #eier be§ lOOjäljr. 23efteljen3, 1880. 9cefrologe: 3t. Sdjoene, ^aljrbud)

ber ^önigtidjen "DJcufeen V, 149 ff., 21. o. ©äffet, 3eitfd)r. f. 9cumi3=

matif XII, 116 ff.
— lieber 33. A-rieblaenber 3ettfd;r. f. 3(um. XXIV, 1 ff.

91. Seid.
grieblacnbcr : Karl gf., 2lr^t unb patfjologifdjer Anatom, geboren ju

33rieg am 19. sJcooember 1847, mar feit 1869 2lrjt, oon 1874—79 2lfftftent

bei o. 9ledlingl)aufen in (Strasburg , übernahm hierauf bie Stellung aU
patljologifdjer s

J>rofector am Stäbtifdjen Kranfenljaufe ^riebrid)^b,ain in Berlin,

fyabilitirte fid) t)ier gleichzeitig als ^rioatbocent, erfranfte jebod) an 2ungen=

tuberfulofe unb ftarb roenige Hionate, nadjbem er burd) ben ^rofeffortitel

auSgejeidjnet raorben mar, am 13. Wiai 1887 in 2Reran, rooljin er fidb,

jur 2Bieber()erftelIung feiner ©efunbljeit begeben Ijatte. $. begrünbete 1883
t>k „Jortfdjritte ber 9Jiebicin" , bie er bi§ ju feinem 3Tobe aud) Ijerau3=

gab. 2luf,erbem ift ,~y. Serfaffer fel)r roidjtiger anatomifd)er unb patljologifd)=

ijiftologifdjer arbeiten, beren ^ßergeidjnife in einer au§fül)rlid)en 33tograpb,ie

oon Steigert (Jortfabritte b. 2)cebicin 1887, ©. 321—329) gegeben ift. 2lm
befannteften ift %. burd) bie 1883 erfolgte

s$ublication über bie „Sifrofoffen

ber Pneumonie", foroie burd) fein in 2. Auflage erfdjieneneS SBerf" „£te

mifroffopifdje ü£ed)nif jum ©ebraud) bei patljologifd) = anatomifdjen Unter=

fudjungen" geroorben.

33iogr. Sertfon, l»r3g. o. 21. £irfd) u. @. ©urlt II, 444; VI, 803.

$agel.
^ricbrctd): 9iicoIau<§ $. , 2tr^t unb ^rofeffor ber 5)iebicin in §eibel=

berg, bafelbft am 6. ^uli 1882 geftorben, rourbe am 31. ^uti 1825 511

SBürjburg als Sofm oon Cannes 33apt. g. (f. 31. D. 33. VII, 400) geboren.

@r begann 1844 feine mebicinifdjen Stubien in feiner 33aterftabt unb fetjte bie=

felben' 1847 roäljrenb eines SemefterS in §eibelberg fort, "Jtadjbem er in ben

^al)ren 1849— 50 feine 2lpprobation als 2lqt foroie bie ©octorroürbe erlangt

blatte, rourbe er 2tffiftent beS erblinbeten ^rofefforS Karl Jriebrid) 0. 3)JarcuS

in SBürjburg, babilitirte fid) bafelbft 1853 a(§ ^rioatbocent für fpecieffe

^>atb,ologie unb Sljerapie unb roibmete fid) fefjr eifrig patljoIogifd)=anatomifd)en

§orfd)ungen unter Leitung 33ird)oro'S. 21IS biefer 1857 roieber nad) 33erlin

gurüdberufen rourbe, erl)ielt #. bie au^erorbentlidje ^Srofeffur ber patfjologtfdjen

SInatomie, bie er nur big 1858 befleibete, um bann einem 9tuf als orbent=

Itcfjer ^rofeffor ber ^at()ologie unb Sljerapie, foroie als ©irector ber mebici=

nifdjen Klini! nad) §eibelberg ju folgen. $n biefer (Stellung oerblieb gf. bi$

gu feinem £obe, ber nad) langen Seiben oon %. an ben fyolgen eines 33ruft=

aneurnSmuS eintrat.

5. gehört ju ben f>eroorragenbften Klinifem in ber jroeiten Hälfte

be§ neunzehnten ^a^r^unbertS. @r b,at nid)t roeniger all 8 größere

SBerfe unb 51, meift fetjr bebeutfame 2lbf)anblungen oeröffenttidjt. @r pflegte

oerfd)iebene ^Teilgebiete ber inneren 53iebicin, befonberS bereicherte er bie

Kenntniffe oon ben £>erj= unb 9?eroenIeiben. Seinen 9luf aU SDiagnoftifcr

begrünbete %. junäd)ft mit ber 1861, unb 1867 in 2. Auflage erfdjienenen

Sonographie: „2)ie Kranfb.eiten be§ ^erjenS", roäl)renb fein 9iame nod)

gegenroärtig an ba<3 befannte Somptom bei einem beftimmten 9tüdenmarfe=
leiben gelnüpft ift, roorüber er in mehreren Slbljanblungen berichtete: „lieber

begeneratioe 2ltropl)ie ber fpinalen ^interftränge", „lieber Sltajie mit befor =

Magern, beutf^e SBtograptjie. XLVIII. 50
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berer Serüdfidjtigung ber Ijerebitären gotmen" (^irdpro's 3lrd). 1863) unb

in ber felbftänbig erfdjienenen ©djrift: „Ueber progreffioe 9)iuSfelatropf)ie,

über roafire unb falfdje
sDiusfelatropf;te" (Berlin 1873). £)ie übrigen, gaf)I=

retd;en arbeiten j-riebreicb/S betreffen aufcerorbentltd; oerfd;iebene ßapitel ber

inneren -Diebicin, oon beren 2lufgäf)lung E)ier abgeben roerben fann. @tne

ungefähre $nf)alt3angabe berfelben, foroie bie fonftige eingetjenbe Sßürbigung

ber toiffenfdjaftlidjen Sebeutung unb Seiftungen $riebreid)'s liefern bie fo=

gleid; gu nennenbe Quelle unb bie bafelbft genannten ÜMrologe.

Siogr. Sejifon, f)r3g. oon 21. ^irfcr) u. @. ©urlt II, 446.

% a g e I.

(Sltfjertl)*): GJbuarb bitter oon ©., §iftortenmaler, geboren am
13. ÜJioi 1818 gu Spiefj in ^reu^ifd)=®d)Iefien als ©ofjn beS £ofmalerS beS

§ergogS oon 2tnl)alt = $öt!;en Q. empfing feinen erften Unterricht, aud; im

^eidjnen unb -Dialen, bafelbft unb begog neunje^njäfjrig, 1837, bie Sßiener

Slfabemie, an roelcrjer er unter $üb,rid; unb ^upelroiefer ftubirte. @r fdjlojj

ftd) befonberS an ^upelroiefer, roeldjer feit 1836 an ber 2tfabemie roirfte, mit

aller Eingebung an, unb roanbte fiel; gunädjft ber religiös = romantifdjen

^iftorienmalerei gu, toie bie beiben genannten s
J)ieifter fie gegenüber ben

clafftciftifdjen ^rabitionen ber ©djule tfüger'S unb ber Sßiener ©enremalerei

^anljaufer'S unb Söalbmüller'S begrünbet Ratten. 2tud) in ber £ed;nif beS

greSfo empfing 6. bei $upelrciefer früfjgeitig Unterroeifung. %m ^. 1840

erhielt @. ben Sampi'fdjen lliobellpreiS unb ben ©unbel'fdjen s£reiS, ber ifjm

aud; 1841 roteber oerlieljen rourbe unb ertoarb fid; roäfjrenb feiner ©tubiengeit

überhaupt äffe greife, roeldje bie 2ltabemte gu ©ergeben r)atte. (Sein erfteS

33ilb mar „§aman unb öftrer", fein groeiteS „£>er ßampf beS Königs 2abiS=

laus mit beut ^umanier SlfuS" unb übte fid) aud) in Sanbfdjaften unb

©enrebilbern, bie er aufjerfyalb beS afabemifd)en Unterrichtet fdjuf, um fid)

bamit ben Unterhalt gu oerbienen, benn er mar fdjon in jungen ^afyren fa f*

gang auf feiner £änbe Arbeit angerotefen. ^m £5. 1844 entftanb baS in ber

faiferlidjen ©emälbegalerie befinblidje SBtlb „^ofef'S Sraumbeutung", baS iljm

bie goloene ©taatSmebaiffe etnbradjte, groei IJafjre fpäter bie im Stuftrage beS

@rgb,ergogS ßarl gefdjaffene SDarftellung „ßaiferfrönung 9iuboIfS oon #abS=

bürg", ^m $. 1847 ging @. als faiferlid;er ^enfionär nad) iftom, roo er

big 1853 oerblieb, in regem 3Serfel;re mit bem um Cornelius gefdjarten

ßünftlerfreife. @. benutzte ben römifdjen 2tufentl)alt gu intenfioem ©tubium
ber alten 2)ieifter unb ber Statur, rote bieS bamalS aufgefaßt rourbe, feine

2ed;mf oertiefte er grünblid) unb arbeitete unabläffig an feiner geiftigen 2tuS=

bilbung, oor allem auf r)iftorifd)em ©ebiete. $5em balb nad; feinem Eintritte

in bie römifdje 2öelt gefdjaffenen 23ilbe „Sine ßpifobe aus ber ©intflutb/'

folgte in ben legten beiben I^afyren feines 2lufentl)alteS in ber eroigen ©tabt

bas gro^e SBerf: „1)te ©efangennefjmung ber Äinber ^SJianfreb's burd) bie

^Reiter ^arl'S oon 2lnjou (1266)", roomit er großen Erfolg fjatte ; e§ foffte

nad) Sonbon oerfauft roerben, @. fül)lt fid; aber als faiferlid;er ^enfionär

oerpflid)tet, baS ©emälbe nad) 2Bien gu bringen, roo ei in bie faiferlidje

©alerie aufgenommen rourbe.

Unmittelbar nad; feiner Stüdfe^r nad; 9Bien rourbe er gum SDirector ber

^rager Slfabemie an ©teile SRuben'3 ernannt, gro^e Aufträge füfjrten i^n

*) 3u 3. 380 o6en.
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aber oft unb für längere $eit nac
fy

2Bien, roo er unter 3"ül)rid;'S Oberleitung

mit Äupelroiefer, Sdjulg, Sinber, Sd;ömann, Mauer, 33taaö unb £)obia=

fd;ofSfn bie malerifd;e 2tuSfd;müdung ber 2lltlerd;enfelber &irdie ^u beforgen

jjatte, bie mit bem 2lrfenale ben 2luSgangSpunft ber mobernen Monumentale
ardjiteftur SÖienS bilbete. Mag unS @. bleute in allem, roaS er gefdjaffen,

burd;auS fremb uno oeraltet erfd;etnen , fo gehört er für jene $eit mit ben

brei fie^tgenannten ben anberen Mitarbeitern gegenüber gu ben Mobernen
unb 9iealtften. (£. fjatte baS tinfe Settenfdjtff ber ®ird;e mit üiergeljn Silbern

gu oerfeljen unb als fyeruorragenber ftenner ber 5*eSfoted;nif aufjerbem aud)

bie S'üfyridj'fdjen ©ntroürfe für baS s$re3bnterium , barunter baS mit 60 $i=

guren auSgeftattete .frauptaltarbilb, beffen größte Figuren über Meter Ijod)

finb, auSgufül;ren, roobei er im engften unb regften Sontacte mit ^üfjrid)

beffen fünftlerifd;e 2lbftd;ten in oollfommen entfpred;enber 2Beife gum SluSbrucf

gu bringen raupte. 2lud; in ^rag entroicfelte @. eine intenfioe Xfjätigfeit,

oor allem malte er in ber 3eit feinet bortigen 2Bir?en# gat)[reid)e Porträts,

barunter groei Silber ber Äaiferin unb groei Silber beS ^aiferS, beren eines,

im Soifonornat, fid) im Präger SanbtagSfaale, baS anbere, in Marfd)attS=

uniform, auf ber öfterreid;ifd;en Sotfdjaft in ^3ariS befinbet. 3u Anfang ber

60er ^jaljre entftanb baS grofee ©emälbe: „$ring @ugen überfenbet bie Sot=

fdjaft beS Steges bei £enta an ben &aifer", roeldjeS com ßaifer angefauft

rourbe unb fid; in ber Dfener Surg befinbet. 1865 rourbe @. an bie SBiener

211'abemie berufen unb fofort gur Mitarbeit an ber malerifcfyen 2luSftattung

beS £ofoperntljeaterS von van ber s)iütt unb SiccarbSburg herangezogen. @.

erhielt bie Aufgabe, bie ^aifertreppe unb ben Äaiferfaal mit ©emälben gu

fd;müden, für erftere mahlte er Motioe aus ber DrpljeuSfage, für ben ©aal
Scenen aus ber „,£od)geit beS gigaro", beibe ßnflen finb in greSfo, jene in

<$rifaille, grau in grau, biefe in färben ausgeführt, fie fteljen groar nid;t

fo fyod) wie bie arbeiten Sdnuinb'S, Sftaljl'S unb Saufberger'S, madjen aber

aud; Ijeute nod; bie befte Sßirhmg unb gehören gu ben oorgüglidjften arbeiten

beS ßünftlerS. SDie GartonS Ijiergu befinben fid; im funftl)iftorifd;en §of=
mufeum.

^m $• 1867 mürbe @. oom Äaifer beauftragt, ber ungarifdjen Königs*

frönung beS ^aiferpaareS beigurooljnen, er uollenbete 1871 baS barauf begüglidje

grofje figurenreid;e Silb, baS fid; ebenfalls in ber Dfener Surg befinbet. SDiefem

SBerfe folgten nur mel;r roenige (Schöpfungen: „©er £ob ber ©urnbife" (im ^rager

9htbolfinum) unb mehrere Porträts, ©eine 2eb,rtb,ätigfeit an ber 2lfabemie

unb feine Mitroirtung hui ber Söfung aller großen <Runftfragen SBienS naljm

i£>n ftarf in 2tnfprud), er mochte rool aud; füllen, ba§ feine 3eit oorüber fei.

3Sm S- 1871 erfolgte feine Ernennung gum 35irector ber faiferlid;en ©alerie,

meld;e bamalS nod; im Seloebere untergebrad;t mar. @rft im 3>. 1877 gog

6. fid; auf biefe (Stellung gang gurücf. darüber, ob ein ^ünftler unb nidjt

ein ^unftgeleb,rter an bie <Spi|e einer großen ©alerie gehört , geb,en bie 2ln=

fid;ten auSeinanber, unb eS lä^t fid; geroifs SieleS gegen bie Seitung fold;er

Jlunftinftitute burd; Äünftler einroenben. Sid;er aber ift, bafs (s. fid; mit

größter Eingebung bem if)tn übertragenen 2lmte geroibmet f)at unb im großen

unb gangen ein auSgegeidjneter S)irector ber berühmten Sammlung geraefen

ift. 211S erfte unb roidjtigfte Aufgabe betrachtete er bie 2lbfaffung eines be=

fd;reibenben ÄatalogeS an Stelle ber fnappen unb ungureid;enben Sergeid;niffe,

meld;e bis bab,in vorlagen, ©er 1. Sanb (bie italienifc^e, fpanifc^e, fran=

göfifdje ^unft umfaffenb) erfd;ien 1882, ber 2. Sanb (bie nieberlänbifd;en

Schulen) 1884, ber Sd;lu^banb (bie beutfd;en Spulen) 1886. DaS SBerf ift

fyeute burd) SeffereS unb tiefer SegrünbeteS überholt, für feine $eit aber unb
50*
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angefiditc- ber norgelegenen ungenügenbcn Vorarbeiten roar e* eine fet)r an=
erfenneneroertfje £liat unb f)at ben nielen Jabel, ben es erfuhr, nict)t oerbient.

d. roar fein Kunftgelebrter , bie roiffenfct)aftlid)e Schulung unb Sücfjergelefjr»

famteit fefjlte tfjm, aber er mar ein feinfinniger, fjödrft objectit) urtbdlenbcr
.shinüler unb fein ©efül)l traf meift bas SRtdjttge, roo £ocumente unb anbere
litterarifdje jpülfe fehlten. @. bemühte ftd) ernft unb IjingebungSoott, roiffen=

fcbaftlidje Kenntniffe $u fammeln unb roarb ein Kenner oott Sdjarffinn unb
guten ttrtJjeUS. pn oen ^afyrbüdjern ber funftfjiftorifdjen Sammlungen be§
Aller!). Kaiferfjaufee fjat er eine ganaje SRei^e trefflicher arbeiten neröffentfidit.

1892 trat Cr. in ben 9ruf)eftanb, nad)bem er fdjon im S^eltausftettungeja^re

(1873) in ben -Kitterftanb erhoben, 1872 }um -Kegierunglratl), 1891 jum
£ofratfj ernannt worben mar. 3RH li'itelberger , bem Segrünber bes öfter=

reid)ifcfjen S0hifeum3 in nertrautem geiftigen Verfeljre fteljenb, natjm er aud)

an ber ,"yörberurtg btefee ^nftitutes regen Anteil unb gehörte feit 1867 bem
(luratorium bes Mufeums unb feit Segrünbung ber Kunftgeroerbefdjule bes=
felben bem Auffid)teratf)e biefer Anftalt an. 3« feinen safjlreidjen Sd)ülern
gehören: karger, Simm, G>f)arlemont, ^uliu« Serger, ^umpler. dr mar ein

liebeneroürbiger, ernfter, djarafterooller Mann, oott Jfjeilnaljme für jeben

tüd)tig Strebenben, fein Diame roirb fteti einen ßljrenplafc in ber bfterreid)t=

fd)en £unftgefd)icj)te einnehmen. @. ift am 28. ^ult 1897 geftorben unb
auf bem A-riebrjofe in Joie$ing = 2lUen beerbigt.

6 b u a r b 2 e i f d) i n g.

Orernforn *): £ominif Anton bitter D o n a., (rngießer unb Silbfjauer,

geboren am 17. Mär:; 1813 $u ßrfurt ale Soljn bes SDirectore bes bortigen

£ofpital§ ^einrieb, gf. unb ber ^rau Marttja, geb. Kufrelbad), erlernte ba§
(Bürtler= unb öronjegießergeroerbe unb erroarb frühzeitig aud) mancherlei
med)anifd)=ted)nifd)e tfenntniffe, bie er junädjft in militärtfdjen £ienjten, bei

ber Artillerie *u uerroertljen fud)te, roo er es in ber (Erfurter fönxgticr)

preußtfdjen 3. Artitleriebrigabe bie $um Sombarbier bradne. £icr litt e§

tfjn nid)t lange, nad) breieinljalbjäf)riger Xienftjeit (1832—1835) roanbte er ficr)

nad» Mündben unb trat in bie föniglidie ßngießerei ein, bie feit ben ^roanjiger

^a^ren unter bes berühmten ^nfpectors Saptift Stiglmaner"s Leitung fteljenb

fid) ;ur erften ©ießerei £eutfd)lanbe erhoben f)atte. Salb fdiroang fid) $-. ju
einem ber beften Mitarbeiter bes Meiftere auf. $m Vereine mit Jverbinanb

o. Flitter betfjätigte er fid) am ©uffe ber non Sdjroantfjaler entroorfenen

jroölf (Soloffalfiguren bairifdjer ^ierrfd)er für ben ^bronfaal bes Mündjener
Königsbauer, beren ^eueroergolbung burd) Mitter eine allgemein berounberte,

epod)emad)enbe Seiftung mar, unb an Jtjorroalbfen'S Stuttgarter Scrjillerftatue;

felbftänbig goß er eine Gopie biefer Statue für ben Kaifer "Jiicolaue. S&on
früher jeidjnerifd) unb als 33tobetleur tl)ätig, f)at a. l)icrin bod) nie ftrenge

afabemifefie Schulung genoffen, aud) in Scfjroantfjaler'S Atelier, in ba§ er

für; nad) feiner älnfunft in lOiündjen aufgenommen roarb , oerblieb er nur
fur;e ^eit. 2Das ,"y. als ^raftifer geroorben , r>erbanfte er nur ber eigenen
Kraft, feinem unermüblicfjen , non Sdjul^roang unb 3:rabition unberüfjrten
Arbeiten, feinen unabläffigen Verfugen, copirenb unb frei fdjbpferifd) ©eroalt
über Aorm unb Material ;u geroinnen, alle Arten plaftifdjer Jed)nifen be=

t)errfd)en ju lernen. £af)er feine eigentl)ümlid)e Stellung unter ben 23ilb=

dauern ber 3<nt, bie frifdje originelle Art feiner (Fompofitionen, bas Sebenbige,
Mobeme in ifjnen. ©Ieid)rool erinnert nid)tl an ben Autobibaften, er ftubirte
ofme Unterlaß Ocatur unb Seben, nid»t anbere Künftler. 1)en geiftigen

*) 3" 6« 521 oben.
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(Strömungen ber $eit fonnte unb mocfjte er ficf) freilid) nid)t entziehen, aud)

er roar SRomantifer unb blieb eS fein ganzes Seben, aber er mar feine oon

ben franfljaften, problematifcfjen Naturen, fonbern oon gefunber tüdjtiger 2lrt,

mit reicher ^fyantafte begabt, roeber ptjantaftifd) nod) manierirt, unb r>or

allem ein ftünftler, ber, roaS »iefen ^eitgenoffen gebrad), aus ber fouueränen

SBefyerrfdjung alles ^anbroerflidjen feiner Hunft bie beften Gräfte jog.

$m $. 1840 roanbte fid) $. nad) SBien , auSgeftattet mit guten ,(£m=

pfel)lungen. (SineS biefer ,3eugniffe lautete: „intern ,~y. auS Erfurt mürbe feit

einigen ^aljren in ber föniglidjen Erzgiefteret basier befdjäftigt. Seine glüd=

lidjen Anlagen ju ber $unft mad)ten es beut Unterjeidjneten möglid) in allen

$äd)ern, roeldje bei biefer Stnftalt corfommen, ifm fefjr t>ortr)etlt;aft *u ner=

menben. '?;. lieft biefe ficf) i()in barbtetenbe ©elegenfyeit nid)t unbenutzt, inbem

er nicfjt nur in ben tecfjnifdjen arbeiten, nämlid) im formen, ©ieften, (Sifeliren,

bann im ©raoiren • unb im Jeueroergolben coloffaler Statuen eine grofte

Uebung erlangte, fonbern er erlangte im DJiobelliren eine foldje ©efdndlidjfeit,

baft er in ber Sronjefcufptur als tüchtiger IKeifter allenthalben empfohlen

werben fann. 2ßaS feine Eigenfdjaften nod) erfjöfjt, ift fein äufterft Hebend
roürbiger fittlidier ßfjarafter, moburd) er ficf» bie »olffommenfte aufrieben fjeit

beS Unterzeichneten unb bie 2td)tung aller feiner sDiitarbeiter in einem fjofjen

©rabe erroorben t)at — bieS begeugt, 3)tünd)en ben 10. 3Rätg 1840, i^of).

33apt. Stiglmaier, fönigl. ©rzgieftereünfpector". (Sin anbereS ,3eu 9n if> be=

fagte: ,,%d) (SnbeSgefertigter bezeuge l)iemit, baft 2lnton 5ernf° rn au^ Erfurt

roäfjrenb feines 2lufentt)altes in SRündjen im £;. 1837 bie 2lfabemie ber

bilbenben fünfte basier beinahe ein $>af)r lang befudjt, forool nad) ber 2lnttfe

als nad) bem 9taturmobette ftubirt, nebenbei in meinem 2ltelier gearbeitet unb

ftd) burd) $letft, Jortfcfjritte unb SBofjlüerrjalten ausgezeichnet fmbe. 5)iünd)en

19. sJJiärg 1840, 2. Scfjroantfjafer, ^rofeffor". 9cod)malS, im g. 1851, als

%. tängft in 2Bien tl)ättg mar, lieft er, rool um ficf) l)ier einfluftreidjen Greifen

neuerlid) $u empfehlen, oon ber ^nfpection ber 'DJtündjener Erzgiefterei , nun
oon Stiglmaper'S sJ?ad)folger unb Steffen Jerbinanb r>.

sDtißer, betätigen, baft

er ftd) bort in allen Zweigen ber ©ieftfunft auSgebifbet fjabe unb „baft it)n

feine Erfahrungen, ^enntniffe unb ©efcfjidfidjfeit befähigen, ein größeres 2öerf

in @r§ auszuführen", damals alfo trug er ficf) fcfmn mit bem s$Iane feiner

fünftigen 9)ionumentalroerfe unb rool aucf) mit ber 2lbftcf)t ber Errichtung einer

eigenen ©iefterei. ^»iergu fam er jebod) erft mehrere ^af>re fpäter.

üöeldje befonbere Hmftänbe %. im 3- 1840 ju feiner Ueberfiebfung nad)

2Bien oeranlafeten, fäftt ficf; nicfjt feftfteüen, nur fo oiel roiffen roir, baß fein

SBruber, ebenfalls ein gefdjidter 53ronjearbeiter unb in ber J-eueroergolbung

befonberß tüdjttg, ficf) in 2öien bereits anfäffig gemad)t unb rool 2luSftd)t auf

lofjnenbe 33efd)äftigung eröffnet fjatte. ©oft bie SJionumentalplaftif mit SIuS«

nafjnte ber ©rabmalfculptur bamalS in 2Bien ganz barnieberlag, fonnte %.

jebod) nicfjt unbefannt fein. £)ie 3:rabition ber sDcattieHi, sDiaber, $auf Strubel,

Staffaef Bonner, ^agenauer, ber Seper, £$of). SDtartin ^ifcfjer, 3ßuner roar

längft oerfümmert. Scf)on ber SBiener ßfafficiSmuS roar roeitauS roeniger

pfaftiffreunblicf) als bie 33arocfe, unter beren (Sinfluft bie 3lrd)iteftur einen

fo gewaltigen 2luffd)roung in 2ßien unb Defterreid) genommen unb aud) bie

Sculptur fo reicfjlicf) in 9iaf)rung gefegt f)atte; aber ber GlafficiSmuS brad)te

bod) nocfj eine 9teif)e bebeutenber Söerfe fjeroor, roie 3ö"«^'^ Äaifer=^ofef=

©enfmal, baS fd)on als monumentaler (Srjgujj, ber burd) bie Sarode gan§

oernad)läffigt roorben roar, eine befonbere Stelle in ber öfterreid)ifcf)en unb
beutfd)en ^unft einnafjm. 2tud) ^awner'S ^arpatiben am Calais $riefj

(^allaoicini) gegenüber bem ^aifer=^ofef=^Denfmal ftnb eine für bie 3eit
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beroorragenbe ireiüung. 2)ann aber oerfiel bal töunftleben SBienS auf biefem

©«biete erftä)tlia) ; .Sauner's Üiadjfolger Riesling, Miteber, Sdjatler roaren rool

tüchtige üDfobeHeure unb Jennifer, aber feine fdjöpferifdjcn Gräfte, gang ber

pebantifdjen, bem £eben abgeroanbten, antififirenben 9tid)tung ber 3^it ergeben

uennoditen fie nidit Sdiule ju bilben. ^mmerrjin roäre ifjnen, hätten fte meljr

Unterftüt5ung tmrd) größere Aufträge empfangen al§ es ber aüü roar, oiel=

leicftt eine reichere dntioicflung befdneben geroefen; fo aber mürben bamals

aus politifdjen ©rünben nur italienifdie föünftler geringerer Art, rote 'JJiarcfjefi

unb SRanfreboni, bie Sdjöpfer bes ftaifer^-ran^^enfmals im inneren 33urg=

bofe, mit Staatsaufträgen oerfeben unb aud) biefe floffen nur fpärlid). 3)urd)

bie JRapoleontfdjen Kriege furd)tbar erfd)öpft, befafjen 9Bien unb Cefterreid), £of,

Staat unb ©efellfdjaft feine .Dattel für bie monumentale Sßlaftif, audjbie Ardnteftur

lag feit ben Sagen 5ßeter r>. Oiobtle's, be3 (rrbauers bes Surgtbores unb Jfyefeus*

tempels, unb Sdiemerl o. Septenbacb's, roeld)er Jas ©ebäube ber oon ^atfer

/hain 1815 begrünbeten tedmifdien £od)fd)ule gefdjaffen fjatte, gönglid) barnieber.

(is fam für SBien bie bureaufrattfebe 33autf)ätigfeit Sprenger's, roeldjer nid)t§

oom Münitler t)atte, nur Beamter mar unb fein roollte unb einen Alles bet)err=

fd)enben ßinfluf; aueübte. ")iur bie geroöl)nlidiiten itiufcbauten rourben errid)tet, ein

nüchterner fpiefebürgerlidjer ©eift geigte fid) allerorten, aud) an ber Afabemie.

2dion in ben Jagen AÜger's, ber aber immerl)in ein bebeutenber Münftler roar,

roaro ras tfunftftubium pebanttfd) geregelt, attmäljlidj gan^ in bureaufratifdje

jyeffeln gefd)lagen. Specialateliers unb 9)ieifterfd)uten für Silbljauer gab es

Ijier nid)t, nur eine allgemeine 33ilb$auerclaffe, roeldje ihre 2d)üler gerabe fo

roeit braute, t>a$ fie fd)led)t unb redit norgcbiloet im Auslanbe , ^unädjft in

^Kom, fpäter in Bresben, ttjre roeitere (üntroidlung fudjen tonnten. So blieben

bie sßerljältniffe bis in bie oiergiger galjre. (rrft unmittelbar r>or bem ©turnt*

jal)re rourben oon ^roei SStener SBilbbauern oon folibem aber befdieibenem

können plaftifdje arbeiten gefdjaffen , bie für jene £eit Auffegen erregenb

roaren, roeil fie aus ber üblidjen ©djablone beraustraten : bie Statuen ber

l)eil. Anna unb bes Ijeil. 9htbolf oon JBauer unb bas Sompanonrelief oon

2)ietrid) an ber oon Diösner in ber 5ßraterftraf$e erbauten ijobannesfirdje, bie

in geroiffer £inftd)t bie moberne Dionumentalard)iteftur SBtenä eingeleitet f)at.

©S fehlte aber jjunädjft an 9cad)folge unb förbernber Stimmung ber ®efell=

fdjaft, aud) an allem Anberen, beffen bie grofee ^laftif *u ibrem ©ebeifjen

bebarf: bie oon $auner in ben äßerfftätten ber f. f. Artillerie für ben ©uji

feines 8aifer*§ofef*2)enfmal3 oon 1800—1803 gefdjaffenen ßinrid)tungen roaren

tierfümmert , feine ©iefeer fd)on oon (Sanooa nad) ?iom entführt roorben , bie

(rifengiet^ereien mit Ausnahme ber fürftlid) (Salm'fdjen in ölansfo in iliäfyren

roaren nur für bie ©rjengung unfünftlerifdter SKarftroaare mit bem 9cotl)=

roenbigften oerfel)en, bie reidjen lliarmorbrüd)e bes Staates faft au|er betrieb.

Ütur in i^rag f»errfd)te oon 1840—1850 ein regeres, aud) ber Sßlaftif

günftigereö Munftleben, mehrere Hiitglieber bes bamals nod) burd)toeg

beutfeben Abels in Söhnten, roie bie Stoban, Xfyun, 2d)önborn, i)ioftife=9tienecf,

3Iel)rentl)al roirften in ber ©efellfdjaft patriotifdjer Äunftfreunbe unb in offener

Cppofition gegen 2Bien für bie Hebung fünftlerifdjer 3:l)ätigfeit , bie ^rager

Slfabemie rourbe reorganifirt, 3Konumente roie bas bes Äaifers ^vranj I. (1845

)

oon Äranner unb ^ofef 5)iar legen 3cugoife für biefes Streben ab. ©ie^en

fonnte man freilief) aud) in ^rag nidjt, ba§ Jyran5=$Denfmal muffte bei 33urg=

fdjmiebt in
y
3atrnberg, bas 1848 oon £äl)nel errichtete ©enfmal Marl'g IV.

in £aucf)t)ammer in Sadjfen ausgeführt roerben. ©iefe Präger Seftrebungen

übten aber feinen Ginflujj auf 9Öien, f)ier rourbe nur bie Äleinplaftif gepflegt,

nidjt of»ne 5?erbienft , aber in befd)eibenem 9)iaaBe. S)ie guten 5:rabitionen
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ber faiferlidjen ^orgellanmanufactur, an roeld;er um 1800 ein Stifter rote

Slnton ©rafft treffliche figurale arbeiten fyernorbracfjte , roaren freilief; nid)t

mer)r (ebenbtg, aber man begann bod; roenigftenS ber inbuftrietten Söron^eplaftif

neue 2lufmerffamfeit pjuroenben ; ber au§ 23at;reutf; eingeroanberte Rotten»

bad) unternahm mit drfolg ben SBerfud), bie in ben Sagen bes Söiener (Son=

greffe§ unter ^üf)rung be§ %ob,. ©eorg SDanninger fjod) entroicfelt geroefene,

in ben breiiger ^afyren aber roieber ^ur ©ürtlerei fjerabgefunfene ftunftbron^e

in 2öien neu ju begrünben. üöteljrere 53itbr>auer , roie ftammelmanr unb
^releutfmer ftettten fid; ber ^nbuftrie jur Serfügung ; auef; ber Ungar 2t(eji

mobettirte fleine Sßtaftif gum 3roecfe ber SBeroielfälttgung in 23ronje, &arl

©djufy unb s
J>etroroitfd; roanbten fid;, roie fpäter ber au3gegeid;nete ßarl $aas,

ber ©aloanoplaftif gu' unb ^etroroitfd; gofj aud; üPtebaitten unb mar einer ber

@rften, bie in 2Öien bie 53ilbgtef$erei tunftlerifd) entroidelten. §of, Staate
regierung unb 2Jbef nahmen aud; fyieran junäd;ft fein ^ntereffe; mar bie Präger

Äunft pflege eine ariftofratifd;e, fo bie äßtener jener Sage eine rein bürgerliche,

ba§ 33ürgertl)um aber r)atte wenig ©elb, 2ltte3 muffte bittig fein. So gehörte

üiel ©ntfagung unb ©ebulb bagu, um überhaupt fortjuarbeiten unb einer

befferen ,3ufunft ben 33oben gu ebnen.

SDaran fjat nun J-. ben größten perfönlidjen 2lntf;eil, ein IjalbeS 9Jienfd;en=

alter Ejat er fleinlidjen brücfenben üBerfjältmffen Stanb gehalten, ben DJiutl;

nid)t verloren, fid) unb 2(nbere in tücbtiger Arbeit roeiter entroidelt, um bann,

a(§ grofse Aufgaben geftettt mürben, roie mit einem Sd;Iage jur freubigften

lleberrafd;ung 2ltter al§ fertiger grof$er SSJceifter fid; ju erroeifen. 2ü§ er nad;

SBien fam, fd)lojj$ er fid; an ^releutfjner an, ber au§ ber Sd;ule Sdjatter's

l;err>orgegangen, um bie DJcitte ber breiiger Qaljre in ben $al;re§ausftettungen

ber 2(fabemie bei St. 2tnna burd; ein 33a§relief ,,^erfeu§ bie Slnbromeba be=

freienb" unb „$)er 3''f^ er
" na &) ©oett;e'§ ©ebid;t, foroie burd; Statuetten

be§ 9Ketfter3 ^ilgram, 33eetl;or>en'g unb üJKojart'S bie Sfufmerffamfeit ber

Hunftfreunbc auf fid) getenft Ijatte. $n biefem SRafjmen arbeitete er burd;

$)ecennien fort, fpäter and) für einige 3)ionumentalaufgaben herangezogen, aud;

im ©rofjen immer peinlid; genau unb correct unb auf forgfame 23ef;anblung

be§ ®etail§ bebad;t , fein -JReifter , ofjne ben bie SDinge nidjt aud; ben Sauf
genommen l;ätten , roie fie ir)rt nahmen , aber aud; feiner, ber ifjn ftörte ober

Ijemmte. Dbrool #. fd;on in ben erften ^af;ren feinet Sßiener SlufentljalteS

jroetfelSoljne felbftänbig mobettirte, roorüber roir atterbing§ nid;t3 9Mljere§

roiffen, fo wirb er bod; gunädjft f;auptfäd;lid; al§ ©ie^er tf;ätig geroefen fein.

@r teilte längere $eit mit 'Jpreleutfiner ein fleineg 2Uelier in ber (Janalgaffe

in ber 9Kariaf)Üfer 3Sorftabt, mit ^refeutf;ner führte er §unäd;ft aud; gemein»

fd;aftlid) einige arbeiten au§. ^n biefem Atelier entftanb aud; ba§ im ©a(opp=
fprung aufgeführte s^sferb, eine ©tubie, bie %. bann beim ©ntrourfe beg @rs=
f;erjog ^arI=9Jionumente§ nerroertf;ete. S)ie Statuetten ber oier ßomponiften
©lud, ^Beetfjooen, SRojart unb £>arjbn, roeld;e ^releutf;ner 1843 auSfteffte, roaren

con g. gegoffen unb eifelirt. %. trat rafd; in freunbfd;aftlid;e Sejiel;ungen gu

^ünftfern roie Sari ©eiger unb ©trafjganbiner unb §u ^nbuftrietten roie

©fanj, ber im ©ifenfeinguf, bamal§ für 2öien Ueberrafd;enbe§ (eiftete.
sDian

roirb nid;t fef>t gef;en mit ber 2lnnaf;me, ba^ %. fid; mit ber Gjrjeugung gang=

barer inbuftrietter Sronjen feinen Sebengunterf;alt fidjerte. 3fber er mobettirte

aud;, unb jroar aud; für anbere 2Ted;nifen, auef; af3 ^o(jfd;ni^er roar er tf;ätig,

fo an einem foftbaren figurenreid;en Sd;ranf, ben ber ^aifer ber Königin oon
©nglanb jum ©efd;enfe mad;te. ®ie Sßiener 9ter>o(ution 1848 oertrieb #.
au§ ber ©tabt, roir finben if;n non ^uli bi§ ©ecember in ber frei^errlid;

3)obIf;off'fd)en if;onroaarenfabrif ju Bagram bei SeoberSborf in 9cieberöfterreid;
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mit oerfdiiefcenen sDiobettirarbeiten befdjäftigt. @s gefdjab, tool au* ©rünben
perfönlidjer 3id)erf)eit unb um in biefen fritifdjen getten für alle Jyätte einen

2ilibiberoei* in foänben ju fjaben , baß er fid) in einem nod) oorfyanbenen

3eugniffe auebrücfltd) beftätigen ließ
, fid) roäb,renb ber ganjen angegebenen

3eit in Sfikgram aufgehalten zu l)aben. $>m Spättjerbft 1850 ift er bann,

rote au<§ feinem 3teifepaffc su erfeljen ift, oorübergefyenb in 5Blan*fo, too er in

bie Salm'fdjen ©ießerei ftubirte unb bafelbft eine Serie Äreujroegftationen

gießen ließ. Ulm 9. Oiooember 1853, im Filter oon oierzig Sauren, oer=

r)cirat£)ete er fid) in ber Pfarre 3t. Marl auf ber SBieben , in ber f)errlid)en

S\ixd)t Atfdjers oon ßrlad) , mit ßlifabetf) ^rangiäfa SBarmutl) o. 3d)Iad)t=

felt>, ber Jodjter be§ f. f. Dberlieutenant* 3ebaftian 2£armutl) o. 3d)lad)tfelb,

roeldier unter Grzfyerzog .Uarl bie Sd)lad)t oon 2lfpern mitgemad)t unb fid}

bei biefem Sfnlaffe befonbers ausgezeichnet batte.

$m felben ^atjre, nod; oor feiner (£bejd)ließung , bitten fid) §roei @retg=

niffe ooflzogen, bie für Aernt'orn'e ganze roeitere, leiber nur meb^r htrje

Münftlerlaufbabjn oon au§|*d)laggebenber Öebeutung mürben. Danf ber 5kr=

mittlung bodimögenber ©önner, roeldje J. fid) in ben Greifen bes Slbell unb
Militari erroorben fjatte , toaren il)m, nadibem er einige 3eit in ber Maria*
l)tlferftraße, (£de ber Slnbreasgaffe, ein Atelier unterhalten blatte, in roeldjem

bie beften Greife ber ©efettfdjaft oerfeljrten, im alten 2lrtillertegußl)aufe einige

leerftefyenbe Sltelierräume jugerotefen roorben, in benen a. alferbingl erft

zroei ^abre fpäter feine ©ießerei einrichtete. §n jener 2Berfftatt in btr

5)iariat)ilferftraße oottenbete er nod) bie iljm auf 35eranlaffung bei 2lrd)t=

teften 2Sinber übertragene Statue be§ ^eiligen ©eorg im Kampfe mit beut

S)rad)en für ben §of bes Calais Montenuooo auf bem «öeibenfdjuß in

28ien , roeldje in 23lan3fo in -Sinfgufe ausgeführt rourbe. Mit biefem

SBerfe trat a. in bie erfte 9ieil)e ber zeitgenöffifdjen 58ilbl)auer unb l)at

bamit, toie einfid)tige ßritifer fofort ernannten , ber mobemen -^Uaftif in

Defterreid) bie 2Bege gebahnt. 2)ie 3krroanbtfd)aft mit bem E>eil. Martin
9i. Bonners in ber ^3reßburger &rönungsfird)e, bie gleid) beim @rfd)einen bei

2Berfe§ beroorgeljoben rourbe, ift bod) äufterltd) unb liegt meljr im Sujet all

in Sluffaffung unb Madje; aber felbft roenn fie näheren ©rabe« roäre, fo rcürbe

fie ben 3Bertf) ber Seiftung Aernforn's" nid)t berabbrüden. aüv bie öfter=

reid)ifd)e Sßtaftif bebeutete bie großzügige unb babei burdjaug malerifd)e unb

graziöfe 3)urd)bilbung bei Motto* eine jdjöpferifdje Jbat, ben Sieg ber ge=

läuterten , realiftifd) geroorbenen , aus bem .sperren queüenben Womantif über

ben äußerlichen, afabemifd)=pebantifd)en Glaffici*mus. 3)er fyetl. ©eorg ift ber

unmittelbare Vorläufer bes (Erjfjerzog Äarl = Stanbbitbes , mit roeldjem bie

monumentale Sßlaftif Defterreid)* aus ifyrem langen Schlafe erroedt, tfjren

f)iftorifd)=nationalen Aufgaben roiebergegeben rourbe.

So etnbrudsooll erroies fid) , roal a. bisher erreicht tjatte , baß ber

(Einrichtung ber oon if)in fefjnlid)ft erftrebten großen ßrjgießerei, beren er \ux

2lu3fübrung monumentaler 2Irbeiten bringenb beburfte, nun nid)tl meb^r im
2öege ftanb. ®ie leitenben Greife, ooran ber ßaifet felbft, ber allzeit unb
fd)on in jungen ^aljren ein begeifterter ?vreunb unb ftet<§ munificenter ^orberer

ber bilbenben .Hunft roar, unterftü^ten biefe Schöpfung. Sdjon 1855 trat,

nad) Ueberfieblung ber Äanonengießerei in bciZ Slrfenal, bie ©rjgießerei in

ber ©ußfjaulftraße, an berfelben Stelle, an roelcber 3<uiner feinen 3°fe f 9 e=

fd)affen fjatte, mit bem tarnen einer Äaiferlicben Slnftalt, jebod) all iyern=

torn'e ^ritatunterneb,men, in ^b^ätigfeit , im SÖege ber 6abinetlfanjlei flofe

ib> materielle Unterftü^ung be§ ^laiferl ju. Sd)on früfjer Ratten fid) mehrere
tüdjtige Mitarbeiter um i£jn gefdjaart : ber ÜJcobelleur Sd)mibt aul s33ieiningen,
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ber Xedjnifer ÜBeiftmann, bie Vitbljauer ^önninger, ©d)i£inger, $engler, bann

$riebl, Sofcf »aner, SRubolf 2Binber, «Ri«ä8 Van.

Valb befd)äftigte man fid) in SBien mit ben erften planen jur ©tabt»

erroeiterung , ber fünfttgen sJcieberlegung ber bie innere ©tabt umgürtenben

SBafteien, auf beren ©rünben fid) bie mit Sionumentaltoerfen aller 2trt ge=

fdjmüdte 9tingftraf}e ergeben fottte. $)er Ijiftorifdfje ©inn, bie Erinnerung an

bie grojje nationale Vergangenheit erroadjte in Defterreid), man roarb fid) be»

rouf$t, bafj man burd) Errichtung öffentlicher Monumente S)anfe!fd)ulb, ab»

jutragen Ijatte an jene -iRänner, roeldje fid) in ferneren Reiten um ba!

Vaterlanb Ijeroorragenb oerbient gemadjt Ratten. Unter ifjnen ftanb obenan

in ber jüngften ©efdjidjte Defterreid)! ber Erjfjerjog Aar!, ber Kämpfer unb

©ieger für £>eutfd)lanb! Efyre auf ben ©djlacfytfelbern oon 2tfpern unb Efj=

lingen. $jl)m galt ba! grofse 9Jionument, mit bem %. fid) nunmehr befd)äftigte.

©djon 1847, nad) bem eben erfolgten £infd)eiben be! Erjljerjog! tjatte #.

auf Anregung be! Vronjegiejjer! £>ottenbad) eine fleine 80 cm fyofje, 50 cm
breite ©tatuette be! gelben mobellirt unb gegoffen unb arbeitete feitbem un=

abläffig an ber 2lu!geftaltung feine! geroaltigften fünftlerifdjen ÜJBerfe!.

5Reben^er führte %. in biefen $at)ren eine gange 9leir)e anberer arbeiten au!;

Sftomantifer ber er mar, fd)on in 2Ründ)en mit ©eftalten au! ber beutfdjen

Vorzeit unb ©age befd)äftigt unb in biefen Neigungen in 2öien oon ^releutf)ner

unb feinem Greife beftärft, fd)uf er für ben ©rafen oon 9teid)enbad) fed)!

©tatuetten au! bem 9?ibelungenliebe unb fpäter, unmittelbar oor feiner Er»

franfttng, entwarf er bie ©fi^e gu einer bann oon feinem ©d)ü(er unb fyeroor»

ragenbften SRitarbeiter ^önninger au!gefüljrten ^teinplaftif in ©über: „<5agen

oerfenft ben 9iibelungenffyafy in ben 9tljein", roeld)e tieute nod) ben ©d)aulaben

be! Iguroelier! fRotfje auf bem Äofylmarfte giert, für ben fie Ijergeftettt tourbe.

Stuf be! ©rafen $4roIm' Veranlaffung mobettirte %. eine 3 m fyolje 93iabonna

für bie $ird)e in %6tt) in Ungarn, für ba! $alai! be! dürften 2tuer!perg in

ber ^ofefftabt führte er jroei Äoloffalfiguren, „5Ruftf" unb „£anj", in ©anb»

ftein au!, baneben mobettirte er für bie Slu!fteffungen be! öfterreid)ifd)en

$unfloerein! biefe beiben Stttegorien im kleinen Siafjftabe unb baju nod)

„$jboffe", „Volf!gefang", „$oefie" unb „£ragöbie", fdjuf bie Victoria ju

©prenger'! ßopalbenfmal, roeldje!, in S3lan!fo gegoffen, auf bem ©laci! in

3naim §ur 2lufftettung gelangte, ^m $. 1857, ba §. fd)on oottauf mit feinem

Erjfyergog $arl befd)äftigt fd)ien, enttoarf er eine 9iei[)e großer $Iaftifen, bie in

©anbftein au!gefül)rt mürben : ben foloffalen Söroen, melden Erjljerjog 2tlbred)t,

ber ©ofyn be! ©ieger! oon Slfpern, jur Erinnerung an bie in biefer ©d)lad)t ®e=

fattenen auf bem ^-riebljofe bafelbft errieten lief}, unb im faiferlidjen Stuftrage

fed)! ©tanbbilber ber beutfd)en ^aifer: ^»etnrict) IV., £einrid) V., ^fyilipp oon

©d}raaben, Stbolf oon S^affau, SRubolf t>on £>ab!burg unb 2übred)t I. für bie Vor»

Ijalle be! SDom! in ©peier, meld)e 1858 bafelbft $ur Sfuffteffung gelangten. %n biefe

3eit fallen aud) bie ©arftettungen ber 12 Neonate für ben alten 9Ratfj!faaI in

ber SBipplingerftrajje unb ber rei^enbe mit ^ülfe^önninger'! gefd)affene 33ronje»

^Brunnen in ber ^Saffage be! oon Jerftel 1860 uotlenbeten Sanf= unb 33brfen=

gebäube! in ber ijerrengaffe. 2luc^ mehrere ^?orträtbüften unb ©tatuen, fo

für 33aron ©ina, unb eine Stabetjfnbüfte für bie ©tabt Saibaa) Ejatte %. in

jener 3eit gu arbeiten; nid^t jum Vorteile feiner fdjon erfdjütterten ©efunb^eit

Rauften fid) bie an iljn gelangenben Stufträge. Stud) auf bem ©ebiete ber

©rabbenfmalfculptur betl)ätigte er fic^, u. a. burd) ©djaffung eine! reijenben

3!)enlmal! auf bem ^ßeter!friebl)ofe in ©aljburg für bie im Sllter oon 6 ^a^ren

©erftorbene Stodjter be! Sßiener Stftronomen o. Sittrom, Eugenie, meldte er mit

porträtiftifd) = inbioibuellen 3w9en, ba! finberfrifcfje , oolle ©efic^t oon bicfjten
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paaren umroattt, als bem ©rabe entfteigenben ©eniuS barftetfte, eine§ ber

lieblichsten, freieften Monumente biefer Slrt.

$5a3 (Srjljerjog Raxl - SDenfmal auf bem |>elbenplatje oor ber §ofburg,

1860 „bem fiegreidjen 5"ü^rcr ber $eere Defterreid)3 errietet oon tfran$

3ofef L," ftettt fid» ebenbürtig neben bie 2öer!e 9kud)'3, be3 gröpten beutfdjen
s
l>Iafttferö im 19. ^ab.r^unbert. 2ßie biefer in feinem griebrid) bem ©rofjen,

bat aud) >y. im ©rjfyerjog $arl=Monument, bie übltdje Schablone überrotnbenb,

einen oöllig neuen Xopu3 be§ r)tftortfd^en SDenfmalS gefdjaffen, mit frifdjem

SebenSgefüfjI , au3 perfönlidjer ©mpfinbung unb bod) auZ ber 3eiterfd)einung

beraub, ben bargefteHten gelben gefd)id»tlid) unb menfdjlid) erfaffenb. 2tuf

©enerationen b,tnau§ roirb biefeS 2Ber! immer in lebenbiger 2ßeife roirfen unb

grofee (Smpftnbungen roeden. £)er @rjf)er$og ift bargeftettt auf oorfpringenbem
s
}>ferbe, bie #aljne be§ Regiments 3ad) Ijod) fdjroingenb, bie er im entfdjetbenben

Momente ber <Sd)Iad)t oon 3tfpern ergriff unb bamit bie Defterreidjer jum
©türm unb ©iege führte; im @ntrourfe oon 1847, oon roeldjem fid) ba3

original = Metall = Mobett nod) bei ber 5^ma £ottenbad)'3 Neffen 6. unb

J. 9tid)ter befinbet unb Srj^crgog 2llbred)t Stbgüffe für bie (^rjijerjoge &arl

Subroig, Subroig Victor, Sßilrjelm, Rainer unb fid) Ijerftetlen liefe, fprengte ber

^elbrjerr über bie am $$oben liegenbe fran§öfifd;e ^-arme unb roeift mit ber

$ed)ten in bie J-erne. £)a£ g-arjnenmotio ift l)öd)ft originell unb r>on rnnreij$en=

ber Söirfung. 2113 plafttfcr;=tect;ntfc^e Strbeit, ba§ ^ßferb mit ber ganzen Saft

be§ 3)enfmal§ auf ben Hinterbeinen ftefyenb, ift ba§ Monument ein unerreichte^

nirtuofeS M eifterftücf , aud) ber ©uft oon t)öd)fter Sßottenbung , bie Sluffaffung

oon einer ftarfen fd)öpferifd)en, fünftlerifdien $b,antafte 3eugniJ3 gebenb, baS

33eroegung§motto oon rjinreijjenber £raft, bie Stnienfüljrung unübertrefflid).

$Dte ©tubten jum ^ferbe befdjäftigten ben $ünftler burd) ^afyre ; es rourben

iljm ^ßferbe au§ ben £offtallungen in§ titeltet gebracht unb aud) 9tenj fdndte

iljm, fo oft er roäf)renb biefer ^aljre in SBien mar, toieberrjolt ^ferbe au§

feinem Gircul in§ 2ltelier, roo fie in allen ©angarten oorgefürjrt unb ftubirt

rourben. Man Ijat gerabe bie ftarfe 33eroegung, bal £emperamentoolle in

biefer Sßlafttf getabelt unb finben motten, baf; ein Biotin, ba§ nur im Kleinen

barftettung§fäb,ig fei, Ijier inä Monumentale übertragen fei, ba§ eine ruhige

ftitte ©röjje erljeifdje. SDas ift ber ©tanbpunft afabemifdjer ^ebanterie, ber

beute oon feiner (Seite mef)r geseilt roirb; baj? ba§ ©enfmal eine unerhörte

Steuerung bot unb bie clafficiftifd;e Sefyre nottfommen über ben Raufen roarf,

ift fidjer, barin liegt aber fein bleibenbel SSerbienft unb bie «Stellung, roeldje

eö einnimmt, al3 ba§ erfte roa^r^aft moberne Monument ber 3 e^- ©einer

mächtigen Söirfung fonnte fid; 9iiemanb entjieljen, allgemein roar bie Se=

geifterung für ben ^ünftler unb fein 2£erf, bie auc^ in oielen litterarifdjen

geftgaben ^um 2lu§brude fam : Dtto ^redjtler, ©d;inbler (^uliu§ o. b. £raun),

>\ompert, Jriebrid) Maifer fangen ba§ 2ob bei -))feifter§ unter allgemeiner

3uftimmung be§ geiftigen 2Sien.

2lud) ba§ bem förjlierjog Äarl=2)enfmal gegenüber 1865 errichtete ®enf=

mal be§ ^>rin^en ßugen oon ©aoonen, bei großen öfterreictjifcr;en §eerfüb,rer§

breier Äaifer (Seopolb'l, ^ofef'ö unb &arl'§ VI.), ift eine ©d)öpfung ^-ern=

forn's, oon impetuojer &raft unb ©röpe, ber 5" e^mar f ci
()
a tt au t einem

ferneren ^ferbe in bie ©djladjt fprengenb bargeftellt, aud) biefei 2Berf ftreng

l)iftorifd) aufgefaßt, ebenfalls oott lebenbiger 3«ge, bie Mobettirung oor

allem be§ ^ferbel glänjenb, ber ©u^ oorjüglid; gelungen. Ueber bal 3)ia^

oon ^ern!orn'g Stnt^eil an biefem Monumente ift oiel gefprodjen roorben, eg

fteb,t feft, ba^ ber ©runbgebanfe be§ SBerfeS unb bag fleine Mobett beffelben

oon bem Meifter felbft fyerrüfjren. ^eroorragenber Kenner unb Darftetter beg
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^jferbei ber #. war unb roorin ifym ^iemanb gleid; tarn, t)at er aud) perfönlid)

in ber fpanifdjen Sfteitfdjule bie ©tubien ju bcm ^ferbe (Sugen'i gemacht, bie

Ueberfetjung bei fleinen Mobelli in bai grofje mag immerhin oon $önninger

erfolgt fein, bem oertrauten 2lrbeitigenoffen bei 2Reifteri, bie 2luifül)rung im

©ufj fyat |>erolb überroadjt. ©in 3roeifel an bem geiftigen CSigent^ume ^ern=

forn'i an allem äßefentlidjen bei erften (Sntrourfei ift nidjt berechtigt unb burd)

nid)ti ju beroeifen , obrool ber ftünftler all bie ^afyre Ijinburd; leibenb mar
unb ber GnttljüIIung bei £)enfmali nid)t meljr betrooljnen fonnte. 2öie ei

inbeffen mit fetner perfönlidjen Arbeit am 9ieffeI=
sJJconument, bai 1863 oor

ber tedjnifdjen £od)fd;ule in 2ßien errietet rourbe, unb am Se-Etaric^Jtonument

roie an anberen 2Berfen, roeld;e in ber erften Jpälfte ber ©edjgigerjafjre aui feinem

Sltelier fyeroorgingen, beftettt ift, muß unentfdjieben bleiben; amßrfteren fjat #. rool

feinen 2lntr)eil; bie 2luifüb,rung bei Sedieren r)at grtebel mit ^önninger beforgt.

SBereiti im 3>. 1859 blatte $. einen leidsten ©d)Iaganfaff erlitten, oon bem er

fid) aber roieber erholte, 1862, alfo §u einer 3eit, ba bai SRobell bei @ugen=
SDenfmali in ber ipauptfadje fertig geftettt mar, roieberljolte fid; ber 2lnfaH

in oerftärftem sDiaj$e unb ei begannen, ber Stujjenroelt unbefannt, oon ©attin

unb näcfyften Jreunben aber mit fteigenber 2lngft beobadjtet, bie 3uftänbe

intermittirenber ©iipofitioniunfäfjigfeit, bie roenige £$al)re fpäter ju oöKiger

geiftiger Umnachtung bei Meifters führten. %. rourbe im ©ommer 1864 nad;

ber ^altroafferfyeilanftalt 5Rabegunb in ©teiermarf gebracht, ali fid; bann fein

Seiben unheilbar jeigte, in bie ^rioattrrenanftalt bei ^rofeffor Seibeiborf in

©öbling bei 2öien, fpäter in bie Sanbeiirrenanftalt, roo er erft am 16. 9to=

oembcr 1878 ftarb. ©djon 1865 roar bie fünftlerifdje Seitung ber ©rjgiefjerei

oon Slmtiroegen an #ernforn'i getreueften Mitarbeiter ^>önntnger, bie gefcf)äft=

lidje an 9iöf>tidf; übertragen roorben.

$. roar oon nid)t übermittelgrojjer, gebrungener «Statur, in ber fid; eine

ungeroörjnlidje ^fjatfraft unb «Selbftänbigfeit bei ©eiftei auiprägte. ^n feinen

tiefblidenben, frönen braunen Slugen lebte eine Sßelt oon eblen ©ebanfen unb

^(jantafieen , fie faljen ben fingen auf ben ©runb unb Ratten etroai b,in=

a,ebungioollei an attei roai iljn fünftlerifd; unb menfdjlid) intereffirte. SBenn

er porträtiftifdje Aufgaben ju löfen ijatte, begnügte er fid) nid;t mit 2(eu^er=

Itdjem, er fudjte bie pfndjifdjen ©runblagen aufjufpüren unb aui ifjrem Söefen

bie äußere §ütte bei ©eiftei aufzubauen, $n feinen guten !£agen roar er

oon unermüblid) ttjätiger ©djaffenifreubigf'eit. «Sein Sebenigang, ber irm 00m
ipanbroerf gur $unft geführt l)atte, lehrte ib^n, gang im ©egenfa^e ju fo

nielen ^omantifern, g-orm unb Sedjnif nidjt gering ad;ten, fid; in ber Spradje

feiner ^unft unb aU ifjren 3(uibrudimitteln immer mefir unb meb,r gu oer=

üofffommnen, er befaj? eine gro^e 2lnbad;t aud) für bai fd;einbar llnbebeutenbe

unb blieb bod) immer §err bei ©an§en, ber §bee, bie iljm r>orfd;roebte unb

bie er fünftlerifd) auibrüden roollte. ©eine ©fij§en entroarf er immer gletcr)

plaftifd), er fal) nur in uoHen 5"ortneri ' @r m(w ^m ©runbe feinei 3ßefeni

eine roeid^e sJiatur, voU ©üte unb Siebeniroürbigfeit, an feiner Familie unb

feinen g-reunben, faft auifdjliefjlid) ^ünftlern, ^ing er mit großer 3 a ^tlicf)feit,

feinen Mitarbeitern unb Untergebenen roar er ein roorjlmeinenber 33eratb,er

unb g"üb,rer, förberte fie felbftloi unb freute fid) iljrer ©rfolge. ®a| feine

unJ)eilt)oIIe unb unheilbare ^ranfb,eit bie golge non Ueberarbeitung geroefen,

ift nid)t nadjjuroeifen unb nid)t anjuneljmen, obrool bie 10 ^af)re unerhört

angeftrengter £r)ätigfeit r>on 1848—1858 ben 2tuibrud) bei Seibeni immerhin
befdjleunigt unb biefei nertieft Ijaben mögen; ei roirb eine ererbte Stnlage

geroefen fein, benn aud; eine Sdjroefter oon ib^m roar oon äljnüdjer ^ranff)eit

befallen.



796 fcrnforn.

©einer glücfltdjen @f)e mit Grlife r>. SBarmutf) entfprofc eine Sodjter, bie

an ben öfterretct)ifcr)en Dberften, gegenwärtig (Sommanbanten be£ 73. Infanterie*

regimentS Victor $iebid) nerrjeiratfjet ift. 5ernf°rn '3 ©attin, welche fid) nacrj

feinem £obe mit bem 2lrjte Dr. ^oor) nermäfjlt tjat, lebt in S^abegunb in

©teiermarf unb rjütet pietätoott bie Erinnerungen an ben großen Mnftler,

beffen 2eben nad) langer unermüblidjer begeiferter Slrbeit eben anfing in

roeiten Greifen rjofyen 9ftuf)m unb reiche (ü^ren ju tragen, als ifjn ba§ ©dncffal

nieberroarf unb rtiel 2Bef) , Sorge unb Kummer auf ir)n unb bie ©einen

fjäufte. 35od) rjat er erreicht roae nur Sßienigen befcrjieben ift: fein Diame

roirb fortleben in ber ©efdjidjte ber mobernen Slunft als eine3 ifjrer ©rojjen.

@bu arb Seif d)ing.
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